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(vorwiegend nordiſch mit geringem dinariſchem Einſchlage)
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J. F. Lehmanns Verlag, München

„Jede große Revolution hat ihren großen Grund
gedanken; der der franzöſiſchen Revolution lag in

der Theſe von der Gleichheit und perſönlichen Frei
heit aller Menſchen, unſerer liegt im Kennen der
Raſſenfrage.“ Adolf Hitler.

Das Verebben der akademiſchen Hochflut in

volksbiologiſcher Betrachtung.

Von Dr. W. Hartnacke, Sächſ. Staatsminiſter a. D.

LE"Ä für die Beurteilung der Hochſchulentwicklung iſ
t

die Beobachtung

der Weuzugänge; denn die Geſamtziffern des Beſuches hinken dem Wandel
des Weuzugangs immer nach, weil an ihnen alle Jahrgänge beteiligt ſind, auch
die im Studium ſtehenden und keiner tiefgreifenden Veränderung unterliegenden.
Die Verfolgung der Zahlen, von denen die Hochſchulſtatiſtik im vorläufigen Ge
ſamtergebniſſe bereits das Sommerhalbjahr 1955 mit umfaßt, läßt den großen
Rückgang deutlich erkennen. Man muß beim Verfolgen der Entwicklung beachten,
daß nach Einführung des Arbeitsdienſtes nicht mehr das Sommerhalbjahr, ſon
derm das Winterhalbjahr das Weuzugangshalbjahr bedeutet. Daher darf man die
Zugangszahlen weder der Sommerſemeſter unter ſich, noch die der Winterſemeſter
unter ſich vergleichen, ſondern nur die Ganzjahreszahlen, alſo die Summen aus
Frühlings- und Herbſtzugang.

-
Das Jahr 1928 hatte den ſtärkſten Weuzugang a

n

männlichen Studenten im
Reiche gebracht. Setzt man für die Zahl der Weuſtudierenden (25937) von damals
die Meßzahl 1oo ein, und für die Stärke des zugehörigen Geburtenjahrganges
ebenfalls die Zahl 1oo, ſo ergibt ſich folgendes Bild: Stebe Tabelle S

.
4
.

Wachdem Burgdörfer die Unterlagen geliefert hat dafür, daß die Stu
dierendenzahlen mit den zugehörigen Jahrgangsſtärken in Beziehung geſetzt
werden können, wäre e

s zu wünſchen, daß die amtliche Hochſchulſtatiſtik dieſen
Vergleich ſelbſt brächte und dem Leſer ein ſchnelleres Urteil darüber ermöglichte,
wieweit e

s ſich um echte Aufwärts- und Abwärtsbewegung handelt oder nur um
durch die Anderungen in den Jahrgangsſtärken bedingte. Die Tafel lehrt, daß

e
s ſich überwiegend um echten Rückgang handelt, der natürlich durch die zurück

gehenden Jahrgangsſtärken vergrößert worden iſt. Durch Jahrgangsſtärkenrück
gang (zoo: 96) wäre nur eine Minderung des Weuzugangs von rund 2

0 000
(1928) auf einen Weuzugang von etwa 2

5

000 männlichen Studierenden (1954)

zu erklären. Es ſind alſo von dem tatſächlichen Aückgang um bald 1
4 ooo Stu

denten rund 1
3 ooo echter Rückgang. Darin kommt zum Ausdruck, daß der Eltern

ſchaft und der Jugend das Schickſal der in ſchwerer Wot lebenden unanbringbaren
Berufsanwärter nicht unbekannt geblieben iſt, auf das warnende Stimmen immer
wieder hingewieſen haben. Das Aufſehen, das die Reichsmaßnahmen zur Be
grenzung des Hochſchulzugangs erregt haben, hat ſicher ſtark gewirkt und die

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

1
*
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WEntwicklung der Zahlen der männlichen Studierenden und der
Weuzugänge zum Studium im Vergleich zur Stärke der zu ge -

hörigen Altersſtufen.

Meßzahl -
- - -

Ungefähre Ungefähre MeßzahlZahl d d - l de
Halbjahr Än Äo Än Än Äo Ä.sº “Fen“ Ä | neº zer“ Äö#

S.-H. 11 60394 - - - - -
S.-H. 14 65324 - - - - -
S.-H. 25 74 665 – - - - -
S.- 5. 28 93 482 100 100 «)* Q*R*1 100 100

WO.- 5 28/29 99 683 106 25937)

S.- 5. 29 101 491 108 101
25 251

97 99

WYO.-5. 29/30 106 043 1 13
-

S.- 5. 30 106 628 1 14 101 95 96

WO.-5. 30/31 110611*) I 18 24 563

S.-H. 31 109812 I 19 101
235

91 95

WO.- 3. 31/32 108 623 1 18 3 557

S.-H. 32 103353 110 100 77 95

WO.- 5. 32/33 103 416 1 10 19953

S.- 5 33 92904 99 98
17 158

66 90

W.-H. 33/34 91 263 98

S.-H. 34 82 698 89 96
12. 128

47 87

WO.-H. 34/35 76961 82
-

ichtS.- 5. 35 66 553 70 89 Ä ? 57

W.-5. 35/36 ? ? ?

S.-H. 36 ? ? 81 9 ? 46

W.-H. 36/37
-

Bedeutung eindringlichſter Warnung gehabt. Das übrige tat die Beſſerung der
Wirtſchaft, die Tauſende davon abgehalten hat, es zu machen wie es vordem üblich
war, nämlich zu ſtudieren und das Studium zu verlängern, bloß um der Taten
loſigkeit zu entgehen. Und dann hat der Arbeitsdienſt vom Studium abgezogen.
Die Aufrichtung der Wehrhoheit hat wohl noch kaum den Weuzugang im
Sommerhalbjahr 1935 berührt, deſſen Zahlen noch nicht bekannt ſind, wohl aber
wird ſi

e zur Minderung der Geſamtzahlen der Studierenden beigetragen haben.
Sicherlich wird ſi

e

den Weuzugang zum Studium, aufs ganze Jahr 1935 geſehen,
erheblich drücken.

E
s

iſ
t

ſehr lehrreich, ſich zu vergegenwärtigen, wie ſich die zunehmende Be
ſchränkung des Zuſtroms in die Geſamtentwicklung ſeit der Vorkriegszeit einfügt.
Wir ſind mit der Geſamtzahl der männlichen Studierenden wieder ziemlich genau
auf dem Stande der Zeit unmittelbar vor dem Kriege.

Sommerhalbjahr 1914: 6
5

524 Studenten,
77 1935: 6

6 553 7

Das Vorkriegsdeutſchland hatte rund 6
7 Millionen Menſchen, das gegen

wärtige Deutſchland wird in abſehbarer Zukunft wieder 6
0 Millionen Menſchen

erreichen.

) Höchſter Stand des Teuzuganges a
n

männlichen Studenten.

?) Höchſter Stand a
n

männlichen Studenten überhaupt.



1936. I WV. Hartnacke, Das Verebben der akademiſchen Hochflut uſw. 5

Wir haben alſo allen Anlaß zur Befriedigung darüber, daß eine ungeſunde
Überentwicklung ſich ſtark zurückgebildet hat. Aber es wäre falſch, zu glauben,
daß mit dem geringer gewordenen Studiumzugange alles wieder in Ordnung
wäre. Das wäre richtig, wenn nicht ſchon vor dem Kriege eine Überentwicklung
vorgelegen hätte und wenn heute nicht die fürchterliche Staumaſſe von halb- oder
ganz berufsfertigen Studierten aus der vorangegangenen Zeit der übermäßigen
Überflutung vorhanden wäre, als Block der Sorge und als weitgehend gefähr
detes, wenn nicht verlorenes volksbiologiſches Erbgut. Es wird ſehr lange dauern,
bis dieſe Staumaſſe aufgezehrt ſein wird oder langſam in Behelfsberufe verſickert
iſt. Die Höchſtzahl der männlichen deutſchen Studierenden hat im Winterhalb
jahr 1930/31 nicht weniger als 1 o 61 1 betragen in Wachwirkung des Höchſt
zuganges von 1928. Wir hatten alſo beinah die doppelte Zahl der Studenten von
heute, und wir wollen nicht anſtehen, uns dieſer vergleichsweiſen Beſſerung zu
freuen.
Aber durchaus mit Maßen, denn Sorgen beſtehen noch weiter angeſichts der

ungeſunden, dem Bedarfe nicht angepaßten Verteilung auf die einzelnen Studien
gebiete. Ich will nicht von den immer noch zu hohen Geſamtzahlen der Studieren
den der ärztlichen Wiſſenſchaften ſprechen, es gab deren im Winterhalbjahr 1954/55
noch 17 504. Dieſe Zahl iſ

t

entſchieden zu hoch im Verhältnis zum Bedarf an

Arzten. Daß in ſolchem Maße künftig ein zuſätzlicher Berufsraum ſich für Arzte
öffnen ſollte, iſ

t

trotz allem Bedarfs a
n Kräften für erbbiologiſche Forſchung und

ihre Anwendung kaum zu erwarten. Daß hier mehr Gewohnheit und Herkommen
und alte überholte Meinungen über das wirtſchaftliche Blühen des Arzteſtandes
mitſpielen, kann man daraus entnehmen, daß trotz der neuen Aufgaben, die die
Zeit ſtellt, nur 3

0 junge Männer im Studium mit beſonderer Hinwendung auf
Raſſenkunde und Erblehre ſtehen. Ich möchte die Betrachtung über das Miß
verhältnis im Zugang beſchränken auf die Zahlen der Weuzugänge, weil ſie

den Beweis geben, daß der Berufszugang immer noch mehr eine Sache der Will
kür und zufälliger, leider noch nicht abgetaner Voreingenommenheiten in Vorliebe
und Ablehnung iſ

t

als ſinnvolle Entſcheidung nach Zweckmäßigkeit und völkiſchem
Mutzen. Siebe Tabelle Seite d.

Allgemein iſ
t

zu bemerken, daß für einen großen Teil derer, die heute Aeife
prüfung und Studium nötig haben, der Weg über Mittel- und Fachſchulen vor
zuziehen wäre, und gerade im Ingenieurweſen ſcheint mir dieſer Weg ſtärker be
gehbar. Man wird ſich vor Augen halten müſſen, daß e

s gar nicht gut iſt, einen
längeren Bildungsweg für mehr Menſchen anzuſetzen, als dringend erforderlich
iſt. Den Bedarf an Ingenieuren einſeitig durch Diplomingenieure mit Abitur
zwang zu decken, iſ

t volksbiologiſch ſchädlich und iſ
t

ſachlich nicht notwendig, da

ein ſehr großer Teil der Ingenieuraufgaben gar nicht ſo vorherrſchend ſchöpferiſch
wiſſenſchaftlichen Gepräges iſt.
Ahnliches gilt vom Beruf des Lehrers a

n Berufs- und Volksſchulen. An
geſichts der wachſenden Kinderzahlen, die 1959 erſtmalig als Abc-Schützen an
treten, und der ſtark fallenden künftigen Abiturientenjahrgänge (vgl. die Meß
zahlen für 1935 und 3

6 auf Tafel 1) ſprechen gewichtige Gründe dafür, den aus
nahmsloſen Abiturzwang für Anwärter des Volksſchullehrerberufes nicht länger
aufrechtzuerhalten. Wach Aufzehren des Vorrates a

n Studienaſſeſſoren und -re
ferendaren wird man a

n

kürzere Lehrgänge (4 Jahre für eine Beſtausleſe der Sech
zehnjährigen verſchiedener Schulgattungen) für Volksſchullehrer denken müſſen.
Dafür ſprechen die allerernſteſten wolksbiologiſchen Gründe.
Gerade die Lehrerſtudenten ſtammen aus dem beſcheidenen Mittelſtande, der

den Kinderverzicht als Sparkaſſe anzuſehen ſich gewöhnt hat. Die Eltern, die
Lehrerſtudenten geſtellt haben, ſind noch deutlich kinderärmer als die Ehepaare
allgemein. Ich habe die folgenden Angaben entnommen und umgerechnet aus
S. 15/17 des 15. Sonderheftes zu Wirtſchaft und Statiſtik des Statiſtiſchen
Reichsamtes und aus der Deutſchen Hochſchulſtatiſtik, Bd. 14.
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Beruf

Jahreszugang
(Studenten im
1. und 2. Sach
ſemeſter)
1933/54 1934/35

Ungefähre
Zahl der im
Berufe
Tätigen

demnach3u
ſchätzender
jährlicher
Meubedarf
(3,3 v. H.)

Zugang
1934/35zu
viel oder
3u wenig

Beurteilung des Studien
zuganges im Verhältnis zur
Staumaſſe der unverbrauchten

Anwärter

Allgemeine

Medizin 3145 | 2129 50 000 1650 + 500

Bei dem Arztberuf als freiem
Beruf ſtecktdie Staumaſſe nicht
ſo ſehr in der Anwärterſchaft,
als in den Berufstätigen ohne
genügende Beſchäftigung und

Verſorgung

ARechts

wuſſen
ſchaften 3293 | 16.11 35 000 1 155 + 500

Die vorhandeneStaumaſſe reicht
für 20 Jahre zum Richtererſatz.
Anwälte, die kaum ihre Kanzlei
koſten aufbringen, gibt es in

ſehr großer Zahl

Volksſchul
lehrer 973 2190 150 000 5000 – 2800

Die Staumaſſe iſ
t

bei den Volks
ſchullehrern im engeren Sinne
ziemlichaufgebraucht.Es beſteht
aber ſtarke Staumaſſe an An
wärtern für dashöhereLehramt.
Umſtellung undUmſchulungzum
Nutzbarmachendieſeswertvollen
Erbgutes iſ

t

weiterhin dringend
erforderlich

Lebrer
böberer

Schulen 2553 | 1728 30 000 1 100 + 600
Staumaſſe ſehrgroß,Zulaſſungs
begrenzungbeim Studienbeginn
dringend erforderlich

Evangel.
Geiſtliche 1206 | 723 10 000 330 +400 Wohl keine Staumaſſe

handen
VOT

Katbol.
Geiſtliche 1168 | 1333) 10 000 330 + 1000

Wirklicher Nachwuchsbedarfent
zieht ſich meiner Beurteilung.
Gs iſ

t

aber keinesfalls günſtig,
daß in Zeiten biologiſcherVolks
gefährdungderZugang zu einem
Berufe mit Zwangseheloſigkeit

anwächſt

Ingenieure 1723 10 14 140 000

(Wohl
einſchließl.
Mittel
ſchulinge
nieure)

2000

Hochſchul
ingenieure
(?)

1000 Was die Hochſchulingenieure
angeht, ſo ſehe ich nicht klar
genug. Ich finde in der Literatur
140000 Diplomingenieure aller
Zweige angegeben.Das erſcheint
mir ſehr hoch und dürfte wohl
weſentliche Zahlen von Sach
ſchulingenieuren mit umfaſſen.
Gleichwohl iſ

t

die Zahl der neu
3ugegangenen Hochſchulſtuden
ten im Hinblick auf die geringe
Zahl der noch unbeſchäftigten
Jungingenieure niedrig, ſodaß
eine ſtärkereHinleitung auf den
Ingenieurberuf verantwortbar

erſcheinen dürfte

!) Zunahme trotz geringer werdenden Altersjahrgangs und im Gegenſatz zum allge
meinen Rückgang der Studentenzahlen.
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- --
hatten 1–2 Kinder
-

5 und mehr Kinder
-

Von den vor 1913 in die Ehe Gltern der Lehrer- Gltern der Lehrer
getretenen Eltern mit Nachwuchs Berufsgruppe ſtudenten- Berufsgruppe ſtudenten

allgemein eltern allgemein eltern

v. H. v. H. v. H. v. H.

mittl. mittl. Beamt
Beamteneltern 47,09 "Än 19,7

m
I F e

Unterbeamte Unterbeamte
49, •

«Handel- und Gewerbetreibende 39,0 42, 13 28, 1 16,3

Arbeiter in Handel u. Induſtrie 31,8 52,72 36,8 17,2

Angeſtellte 49,5 56,33 19,0 12,9

RINittlere Landwirte U 12,93 49,01

Kleinlandwirte 22,06 24, 18 }
49,2

30,07

Ehepaare unterſchiedslos 31,6 43,7 38,0 19,6

Wir ſehen, daß durchweg die kleinen Familien mit 1 und 2 Kindern bei den
Lehrerſtudenteneltern häufiger ſind als bei der Allgemeinheit und daß die Familien
mit 5 und mehr Kindern bei den Lehrerſtudenteneltern viel ſeltener ſind als bei
der Allgemeinheit. Am ſtärkſten zeigt ſich das bei der Gruppe der Arbeiter als
Eltern und bei den allgemein ohne Rückſicht auf die Berufsgliederung geltenden
Zahlen. Es zeigt ſich nicht oder nicht ſo deutlich bei den Landwirten, die ja allÄ noch nicht ſo berührt ſind vom Kinderverzicht als Wirkung der Ver
ſtädterung. Aber das iſ

t

kein wirkſamer Troſt, denn die Bauernſöhne ſtellen etwa
nur 1 ov. H. der Volksſchullehrerſtudenten. Will man wieder mehr Bauernſöhne
als Lehrer, muß man Lehrerbildungsſtätten ohne Abiturzwang in kleinen Land
ſtädten einrichten.

Man wird ſagen, daß e
s ja ganz natürlich wäre, daß kinderarme Eltern die

Mittel zum Bildungs- und Berufsaufſtieg ihrer Kinder eher verfügbar machen
können als andere. Das führt aber doch zu der zwingenden Folgerung: Kinder
verzicht macht es leichter, die Bedingungen des Bildungs-, Prüfungs- und Be
rechtigungsweſens zu erfüllen. Daher eben die größere Beteiligung kinderarmer
Familien am Volksſchullehrerſtudium und natürlich auch am Studium überhaupt.
Damit iſ

t

aber doch der Antrieb, die Familie klein zu halten mit dem Ziele, dadurch
wenigſtens einem oder zwei Kindern den Aufſtieg zu ermöglichen, ohne weiteres
gegeben. Wenn Deutſchland der Bedrohung ſeines Beſtandes durch den Kinder
verzicht Herr werden will, wenn e

s nicht gerade das beſte geiſtige Erbgut aus
merzen will, muß e

s die Berufe mit pflichtmäßigem Abitur und Studium, ſoweit
eben möglich, einſchränken, weil ja doch eben die allzu ausgebreitete Abitur- und Stu
diumforderung ſo ſehr dazu beiträgt, grade die Elternſchaft mit geiſtigem Erbgut
kinderarm zu machen. Dieſer Schaden wird vervielfältigt dadurch, daß die infolge
des Bildungsaufwandes a

n Beſtand ſchwach gehaltenen Kindergenerationen ver
ſpätet berufs- und ehefertig werden und dann ihrerſeits noch dazu wieder An
trieben und Überlegungen in der Richtung auf Kinderverzicht ausgeſetzt ſind.
Das zahlenmäßige Schwinden des Wachwuchſes mit höherer Erbbegabung

iſ
t

nach meiner Meinung ſchon augenfällig. Es wird vervielfältigt zunehmen,
wenn die Antriebe zum Kinderverzicht, die in überſteigerten Vorbildungsforde
rungen liegen, nicht abgeſtellt werden. Anſchrift des Verf.: Dresden Bl., Elbſtr. 3.



Über d
ie

raſſiſche Bedeutung der Ausland
deutſchen.

Von Dr. Eckhardt Hügel.

Die G 0ten.

Die Goten zogen aus und kamen zwiſchen fremde Völker. Sie errichteten
große Reiche. Sie miſchten ſich dann mit den fremden Völkern. Und das Volk
der Goten verſchwand. Aber nachher noch brachte ihre Raſſe das fremde Land zur
Blüte. Die Goten ſind verlorengegangen. Sind verloren gegangen für das ger
maniſche Lager und – ſind dem Lager der andern zugute gekommen. Wie vor und
nach ihnen viele Völker und ſehr viele Einzelne.
Tauſende und Abertauſende von Deutſchen ſind ausgezogen. Soll es mit

ihnen gehen wie mit den Goten? Das iſ
t

die Frage.

Raſſe.
Staaten ſind vergänglich, Völker veränderlich. Was Beſtand hat, iſt die

Raſſe; wenn e
s ihr nicht an Wachkommen mangelt, wenn ſi
e nicht gewaltſam

Ägºis wird und – wenn ſi
e

ſich nicht durch Miſchung verliert. Raſſe iſ
t

(RfB.
Der Menſch iſ

t

die wichtigſte Urſache in ſeiner Geſchichte. Die Leiſtungen
der Menſchen ſind verſchieden. Die Verſchiedenheiten der Menſchen ſind erblich,
ſind raſſiſch bedingt, das wiſſen wir heute. Raſſe iſt alles.
Die Zeiten von geſtern waren verworren. Man hörte viele Stimmen von

außen rufen. Heute horchen wir auf die Stimme von innen, die Stimme des
Blutes. Raſſe iſ

t

alles.
Das deutſche Volk wird von der nordiſchen Raſſe beſtimmt. Sie iſt mengen

mäßig die erſte. Sie hält das deutſche Volk zuſammen. Sie macht das Wollen
des deutſchen Volkes aus. Eine Verminderung dieſer Raſſe im deutſchen Volk muß
zur Folge haben: nicht nur, daß die Fähigkeiten dieſer Raſſe zurückgehen, ſondern
auch, daß die Vorherrſchaft des Willens, des Stiles dieſer Raſſe gefährdet iſt und
daß die Einheit des Volkes bedroht wird. Wir ſehen im neuen Deutſchen Reich
einen neuen Aufbruch des nordiſchen Willens.
Wir ſtehen in einer Wende. Es hat ſich das Geſchehen der Machkriegsjahre

gewendet. Es wendet ſich auch das Geſchehen von hundert und Hunderten von
Jahren. Der weiteſte und tiefſte Sinn der Wende aber liegt in der Frage: Raſſen
miſchung oder Raſſenreinheit? Wir wollen die Umkehr von jener zu dieſer.

Die Außen deutſchen.
Das deutſche Volk zerfällt in zwei Teile: Der eine Teil gehört dem Reich an,

der andere nicht. Die Anzahl derer, die in fremden Staaten unter fremden Völ
kern leben, iſ

t

ſo groß, daß Gedanken über die deutſche Zukunft daran nicht vor
über gehen können.

Man ſagt oft, daß Auswanderer eine Ausleſe darſtellen, dadurch, daß e
s be

wegliche, unternehmende, ausgreifende Menſchen ſind, die auswandern. Man hat
auch ſchon darauf hingewieſen, daß manche deutſche Auswanderungen vor der
Auswirkung der geſellſchaftlichen Ausleſe in Deutſchland erfolgt ſind und daß ſi

e

deshalb dem deutſchen Volk in ſeiner ganzen geſellſchaftlichen Breite entſprechen.
Man ſagt auch, daß der härtere Kampf draußen eine günſtigere Ausleſe bedingt
hätte als drinnen. Vielleicht iſ

t

e
s auch richtig, daß die Gegenausleſe ſich draußen

nicht ſo verhängnisvoll hat auswirken können wie drinnen.
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Frageſtellung.

Die Frage iſ
t nun: Was bedeutet dieſer große Teil des deutſchen Volkes an

geſichts der Raſſenfrage? Welches iſ
t

die raſſiſche Bedeutung der Außendeutſchen ?

Dabei iſ
t

nach zweierlei zu fragen: 1. nach Zahl und Raum. Die Zahl bängt

a
b von der Vermehrung. Aus der räumlichen Verteilung ergibt ſich die beſondere

Lage der Außendeutſchen. 2
. iſ
t

zu fragen nach der Miſchung. Davon hängt ab der
YYOert des Volkes.

Zahl und Aa um.
Es iſt bekannt, daß ſich die Deutſchen faſt überall ſchwächer vermehren als

ihre Umwohner. Es iſt eine einfache Rechenaufgabe, zu ermitteln, wohin das in

hundert, in zwei-, dreihundert Jahren führt.
Im Durcheinander der Völker wirkt ſich ein Unterſchied in der Vermehrung

viel raſcher aus als im Ulebeneinander. Ein Staat kann ſeine Grenzen ſperren,
wenigſtens vorübergehend. Wo e

s zwiſchen Volk und Volk keine Staatsgrenzen
gibt, d

a füllt der Vermehrungsdruck unmittelbar den unbeſetzten Raum. Zu
ſchwache Vermehrung bedeutet Verluſt an Aaum.
Eine Urſache für die geringere Kinderanzahl der Deutſchen iſ

t

ihre höhere
Stellung gegenüber ihren Umwohnern. Die Staaten, in denen Deutſche zwiſchen
andern Völkern wohnen, fördern Kinderreichtum kaum. Eine größere Geſchwiſter
anzahl muß dabei im großen Ganzen zu einem geſellſchaftlichen Abſinken führen.
Wer abſinkt, gelangt leicht in Schichten, die weniger teilhaben a

n

den Werten,
die von Volk zu Volk verſchieden ſind. Die Verſchiedenheit der Völker iſ

t

dem
Einzelnen dann nicht mehr ſo augenfällig. Das führt dazu, daß er dem fremden
Volk leicht anheimfällt.

Einerſeits droht alſo den Außendeutſchen das Verſchwinden in der Menge
der Fremden, andererſeits das Verwiſchen der Eigenart durch Miſchung. Sie
ſitzen zwiſchen zwei Feuern. Und noch ein Drittes droht:
Die fremden Staaten gebrauchen ihre Macht gegen ihre deutſchen Staats

bürger rückſichtslos: ohne Rückſicht auf ihr eigenes Wohlergehen, ohne Rückſicht
auf das Deutſche Reich und – ohne Rückſicht auf das Recht. Der Kampf der
Völker wird einfach auf die Macht geſtellt. Die Gegner der Deutſchen haben damit
angefangen. Wir Deutſche werden von verſchwommenen Auffaſſungen „deutſcher
Sendung“ ablaſſen müſſen.
Von einem hochſtehenden Volk kann ein tieferſtehendes lernen, was e

s ſelbſt
nie erfunden hätte. Die Völker gebrauchen gegen die Deutſchen, was ſi

e von ihnen
gelernt haben. Das Abſehen und Lernen wird außerordentlich begünſtigt durch
das Durcheinander wohnen der Völker. Daß Deutſche zwiſchen fremden Völkern
wohnen, bedeutet auch deswegen Gefahr.

Miſchung.
Die größte Gefahr aber liegt in der Möglichkeit der Vermiſchung der Außen

deutſchen mit den Völkern, zwiſchen denen ſi
e

wohnen. Die Gefahr iſ
t

nicht nur
möglich, ſie iſt wirklich: Bei den Deutſchen in Lettland gingen zwiſchen 1950 und
1952 rund 4

0 v
.

H
.

der Männer und Frauen, die heirateten, eine Miſchehe ein, zu
meiſt mit Lettinnen und Letten. Die Anzahl der Ehen zwiſchen Deutſchen verhält
ſich alſo zur Anzahl der Miſchehen ungefähr wie z oo zu 135. In den ! ! Bezirken
der Siebenbürgiſchen Landeskirche verhält ſich 1927 die Anzahl der Ehen zwiſchen
Evangeliſchen zu der Anzahl der Ehen zwiſchen Evangeliſchen und Wichtevan
geliſchen wie 1oo zu 7,4. Da die Deutſchen Siebenbürgens zum allergrößten Teil
evangeliſch ſind, handelt e

s ſich bei dieſen glaubensmäßigen Miſchehen wohl meiſt
auch um völkiſche. So ſteht es zu einer Zeit, wo die Beziehungen zwiſchen den
beteiligten Völkern eher als feindſelig denn als freundſchaftlich zu bezeichnen ſind.
VYOie wird e

s

erſt werden, wenn die Beziehungen ſich „gebeſſert“ haben ?!

Das Ausmaß der Gefahr zeigt auch ein Blick auf die Slawen. Schädel von
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Siebenbürgiſch-ſächſiſche Bauern aus Lechnitz.
Aufn. Hans Retzlaff.

Im Gegenſatz zur überfeinerten Frauentracht in Lechnitz tragen die Bauern zu ihrem
breiten Hut einen Kirchenmantel aus grobem, dunklem Wollſtoff.



Aufn. Hans Rea
Siebenbürgiſch-ſächſiſches Geſchwiſterpaar aus Michelsberg.

Das Mädchen in Borten und der Burſche im Kirchenpelz, der im Sommer nur umgehängt wird.
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Altſlawen unterſcheiden ſich in nichts von Germanenſchädeln. Wie anders die
heutigen Slawen mit ihren mongoloiden Beimiſchungen.
Der Standpunkt der Deutſchen in der Frage der Wahrung der völkiſchen

Eigenart iſ
t

klar und wurde von unſerem Führer mehr als einmal betont: Wir
wollen nicht aus Menſchen fremder Völker Deutſche machen! Der Grund dafür iſ

t

einfach: Wir haben nicht nur Achtung davor, was der andere zu verlieren hat,
ſondern wiſſen auch, daß wir meiſt nichts zu gewinnen haben. Dieſe Anſchauung
ruht ſicher im Bewußtſein des eigenen Wertes.
Der Schluß liegt nahe, daß ſolchen Völkern, die darauf ausgehen, Deutſche

zu entdeutſchen, dieſes Bewußtſein abgeht, daß ſie im Grunde vielleicht ein Gefühl
minderen Wertes haben. Es iſt angebracht, hierbei daran zu erinnern, wie der
Faſchismus die Deutſchen Südtirols knechtet. Und iſt angebracht, zu erwähnen,

daß Muſſolini keine wertmäßige, ſondern nur eine mengenmäßige Bevölkerungs
politik kennt. – Der Standpunkt der andern iſt alſo auch klar: Sie wollen Deutſche
ihrem Volk einverleiben.
Worum e

s aber für uns geht, iſ
t

das: Die Miſchung iſ
t

für das deutſche
Volk eine dreifache Gefahr: 1. Durch ſi

e

ſickert und fließt und ſtrömt viel fremdes
Erbgut in den deutſchen Erbſtrom. Und das wollen wir nicht haben. 2. Aber geht
viel wertvolles Erbgut verloren und kommt andern Völkern zugute. Es wird zum
„Kulturdünger“. Wie viele Menſchen, die gegen Deutſchland und gegen Deutſche
vorgegangen ſind und vorgehen, haben ſelbſt unter ihren Vorfahren Deutſche!
Und 3. verwiſcht jede Miſchung die Grenze zwiſchen den Völkern, zieht alſo wei
tere Miſchung nach ſich und fördert ſo die Allvermiſchung.
Denn wenn irgendwo die Miſchung beginnt, dann zeitigt ſi

e Menſchen,

die zwiſchen den Völkern ſtehen. E
s

bildet ſich zwiſchen den beiden Lagern eine
Zone der Miſchung. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß eine ſolche Zone aus beiden
Lagern leicht Menſchen aufnimmt und a

n

beide Lager leicht Menſchen abgibt.

Denn durch ſi
e werden die völkiſchen und raſſiſchen Unterſchiede fließend. So frißt

ſich die Miſchung mit wachſender Geſchwindigkeit weiter fort, wenn ſi
e

einmal
angefangen hat.
Das iſt ſelbſtverſtändlich auch dann ſo, wenn die Wahl einen raſſiſch gleichen

Menſchen aus einem raſſiſch andersartigen Volk trifft. Solche Menſchen gibt es.
Völker ſind Raſſengemiſche. Was die große raſſiſche Verſchiedenheit von Volk

zu Volk ausmacht, iſt der Anteil der einzelnen Raſſen an der Miſchung. Dadurch
kann der Durchſchnitt eines Volkes vom Durchſchnitt eines andern Volkes ſehr
verſchieden ſein. Trotz dieſer Verſchiedenheit aber wird e

s Überſchneidungen geben:

Viele Menſchen eines Volkes könnten ihrer raſſiſchen Zuſammenſetzung nach eben
ſogut einem andern Volk angehören. – Das iſ

t

eine naheliegende Urſache für
Miſchehen. Denn bei der Wahl der Ehegatten ſpricht ſicher ſehr ſtark mit die
raſſiſche Gleichheit. – Auch bei ſolcher alſo bedeuten Miſchehen Gefahr.
Und dabei iſ

t

noch zu bedenken, daß bei Aaſſenmiſchung ein Schluß vom
äußeren Erſcheinungsbild auf das Erbbild unzuverläſſig iſ

t

und deshalb immer
noch andere als die augenſcheinlichen Eigenſchaften eingeführt werden.
Das Daſein der Außendeutſchen bedeutet alſo Gefahr. Ihre Preisgabe aber

würde ebenfalls Gefahr bedeuten, abgeſehen von allem andern.
Es iſ

t

eine ſchleichende Gefahr, keine offenſichtliche. Sie kann aber trotzdem
oder gerade deswegen letzten Endes gewaltige Ausmaße annehmen. Wir brauchen
nur an die Slawen zu denken.
Was iſt zu tun? Was iſt zuerſt zu tun? Es iſt zu fordern, daß keine Miſch

ehe mit einem Menſchen eines raſſiſch andersartigen Volkes geſchloſſen werden
darf. Jeder, der eine ſolche Miſchehe eingeht, muß wiſſen: Er ſchließt ſich und
ſeine Nachkommen auf immer vom deutſchen Volk aus.
Die Begründung iſt klar: Durch Ausſchluß der Miſchehe aus dem Volk wird

das unmittelbare Einſtrömen fremden Erbgutes verhindert und wird verhindert,
daß durch ſi
e

der Einbruch weiteren fremden Erbgutes vorbereitet wird. Miſch
ehen zwiſchen raſſiſch gleichen Menſchen aus raſſiſch verſchiedenartigen Völkern
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können dabei nicht ausgenommen werden. Warum? wurde geſagt. Daß ſo in
einzelnen oder auch häufigen Fällen Erbgut abgeſtoßen würde, wäre dann wohl
eher ein Vorteil als ein Wachteil; denn in der Wahl von Menſchen aus einem
fremden Volk dürfte ſich im großen ganzen eine Fremdheit gegenüber dem eigenen
Volk äußern.
Jeder einzelne muß wiſſen, daß ſeine Wahl nicht einen andern einzelnen

trifft, ſondern das Volk, dem dieſer angehört. Jeder einzelne muß wiſſen, daß es
ein Verſtoß gegen das Volk, gegen die Raſſe iſt, wenn er eine Miſchehe eingeht
mit einem Menſchen eines raſſiſch andersartigen Volkes, und daß die unweigerliche
Folge ſein wird: Ausſchluß aus dem Volk.
Wenn die Bindung des Einzelnen an das Volk ſtark genug iſt, dann wird

er dieſer Forderung Folge leiſten. Er wird ſeine Entſcheidungen treffen nicht als
Einzelner, ſondern als Glied des Volkes. Zur ſtärkſten Bindung an das deutſche
Volk aber ſoll werden der Stolz, ihm anzugehören. Es ſoll niemand unnötig
umworben werden, ihm anzugehören. Sondern jeder ſoll durch Haltung und Tun
immer neu das Recht ſeiner Zugehörigkeit zu ihm erwerben. Dieſe Einſtellung
ſollte eingenommen werden.
Das Deutſche Reich hat die Macht, notwendigen Einſichten gegebenenfalls

mit Zwang Geltung zu verſchaffen. Die Deutſchen draußen ſind auf freiwillige
Zuſtimmung angewieſen. Dieſe wird gefördert durch Wiſſen über die Grund
lagen. Deshalb iſ

t

das Wiſſen über Raſſe- und Vererbungsfragen zu verbreiten.
Das iſt eine dringende Aufgabe. Sie erfordert vollen Einſatz.
Vor dem Wiſſen ſteht die Forſchung. Es iſt eine dringende Aufgabe, die

raſſiſche Lage der Außendeutſchen zu erforſchen. Sie verdient großzügige För
derung. Was bisher in dieſer Hinſicht getan worden iſt, iſt wenig oder gar nichts.

Zuſammen faſſung.
Bismarck hat geſagt, daß dereinſt die Gelben ihre Kamele im Rhein tränken

werden. Das wird nur möglich ſein über den Untergang der weißen Völker nor
diſcher Raſſe. Um dieſe Raſſe und deren Raum geht der Kampf. In dieſem Kampf
ſind wie die Goten noch viele andere Völker untergegangen. In dieſem Kampf
ſteht auch der große Teil des deutſchen Volkes, der außerhalb der AReichsgrenzen
lebt. Die ſchwächere Vermehrung der Außendeutſchen gegenüber ihren Um
wohnern bedeutet Verluſt a

n Raum. Eine große Kinderanzahl hat unter den ge
gebenen Verhältniſſen leicht ein Abſinken zur Folge in Volksſchichten, die dem
fremden Volk leicht anheimfallen. Die Gefahr der Vermiſchung iſ

t groß: Durch

ſi
e droht das Einſtrömen fremden Erbgutes ins eigene Lager und der Verluſt

wertvollen Erbgutes a
n

das Lager der andern. Jede Miſchung bereitet weiterer
Miſchung den Weg. Dadurch droht Allvermiſchung. Das Daſein der Außen
deutſchen bedeutet alſo Gefahr. Ihre Preisgabe aber würde ebenfalls Gefahr be
deuten. Die nächſtliegende Forderung iſt: Die Miſchehe mit Menſchen eines raſſiſch
andersartigen Volkes iſ

t

zu vermeiden. Wer eine ſolche Miſchehe eingeht, ſoll
damit ſich und ſeine Wachkommen auf immer vom deutſchen Volk ausſchließen.
Der raſſiſche Wille iſt zu ſtärken durch Verbreitung des Wiſſens über die Raſſe.
Eine Erforſchung der raſſiſchen Lage der Außendeutſchen tut dringend not.

Schluß.
Sobald der Menſch aufhört, nur Jch zu ſein, ſtößt e

r auf das Wir. Ver
ſchiedenes kann Menſchen zuſammenſchließen und zuſammenhalten. Was davon
aber hat mehr Beſtand als das Blut, die Raſſe? Welche Frage iſt alſo bei einem
Volk und ſeinen Teilen wichtiger als die nach der raſſiſchen Bedeutung?
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Die Verbreitung der Bluterkrankheit.
Von Geh. Medizinalrat Dr. Mar Fiſcher, Berlin-Dahlem.

Mit einer Stammtafel.

D Bluterkrankheit oder Hämophilie, dieſes ſchwere Erbleiden, beſteht in der
Weigung zu ſtarken, unſtillbaren, oft tödlichen Blutungen aus den verſchie

denſten Körperteilen und Körperorganen; ſie folgt dem Erbgang der geſchlechts
gebundenen rezeſſiven Vererbung. D

.

h
.

der mit der Krankheit Be
haftete, der Bluter, hat zwar unter ſeinen Söhnen keine Bluter; ſeine Töchter
alle haben aber die Krankheitsanlage verdeckt in ſich und übertragen ſi

e auf
einen Teil ihrer Kinder; ſi

e ſind Überträgerinnen oder Konduktorinnen.
Und zwar beſteht für die Hälfte ihrer Söhne die Wahrſcheinlichkeit, Bluter zu

ſein, für die Hälfte ihrer Töchter die Wahrſcheinlichkeit, wieder Konduktorinnen

zu werden; die anderen Kinder ſind von Bluterkrankheit frei. Wur männliche
Mitglieder aus ſolchen Familien zeigen die Krankheit offenſichtlich, ſind Bluter.
Unter den alten Kulturvölkern, z. B. den Griechen und Römern, war die

Krankheit offenbar unbekannt. Die erſten Wachrichten darüber ſtammen vom jü -

diſchen Volke und zwar bereits aus dem 2
. Jahrhundert n. Chr. Daraus, daß

damals ſchon genaue Vorſchriften des Talmud über das Vorgehen bei ſolchen
Fällen, z. B. bei der Beſchneidung, beſtanden haben, kann man ſchließen, daß man
ſchon lange vor dieſer Zeit die Krankheitserſcheinungen ſelbſt und ihre Vererbbar
keit über das weibliche Geſchlecht gekannt hatte. Später, im 12. Jahrh. n. Chr.,
beſchrieb der berühmte arabiſche Arzt Abul - Kaſim in Spanien die Krankheit;

o
b

e
r ſi
e nur in jüdiſchen oder arabiſchen Kreiſen oder auch bei der übrigen

Bevölkerung Spaniens angetroffen hat, bleibt unſicher. Von der chriſtlichen Welt
des Mittelalters in Europa werden erſtmals im 16. und 17. Jahrhundert unſerer
Zeitrechnung in verſchiedenen Ländern einzelne Fälle von Bluterkrankheit gemeldet,
und von d

a

a
n häufiger in immer mehr Ländern. Aus dieſem Wacheinander des

Auftretens hat man ſich vorgeſtellt, daß die Hämophilie aus jüdiſchen Bluterkreiſen

in die chriſtlichen Völker des Abendlandes übertragen worden ſei. Beweiſe dafür
gibt es nicht. Miſchehen kamen damals kaum vor. Wir können alſo nicht damit
rechnen, ſondern müſſen vielmehr annehmen, daß die Bluterkrankheit urſprünglich

a
n

verſchiedenen Stellen in Europa bodenſtändig aufgetreten ſei. Vorzugsweiſe
befallen werden allerdings die germaniſchen Stämme. Dabei kann indes
mitſpielen, daß die genauere wiſſenſchaftliche Erforſchung bei dieſen Völkern auch
ein größeres Material als in anderen Ländern zutage förderte. Außerdem werden,
beſonders anfangs, manche unſichere und unklare Fälle mit unterlaufen ſein, die
nicht die echte Hämophilie, die hier ausſchließlich behandelt werden ſoll, betreffen,
ſondern Abarten mit ganz anderer Entſtehung. Inſofern iſ

t

bei der Beurteilung
der Verbreitung des Leidens Vorſicht angebracht. In der erſten Hälfte des 19. Jahr
hunderts widmete man der Krankheit überall große Aufmerkſamkeit und brachte
allmählich eine große Anzahl von ſogenannten Bluterfamilien oder Bluterſtämmen
zuſammen. Wach einer ſolchen Aufſtellung kommt man auf 9

1
2 offenkundige

Bluter in 233 Bluterfamilien. Bei den Juden ſoll die Krankheit ungefähr achtmal
häufiger als bei der chriſtlichen Bevölkerung vorkommen. Faſt die Hälfte aller
Bluter und Bluterfamilien fallen auf Deutſchland, während das Leiden in

Word- und Südeuropa, bei Slawen und Aomanen weit ſeltener oder gar nicht
gefunden wurde. Wach Deutſchland kommt in weitem Abſtand zunächſt England,
dann Frankreich, dann Wordamerika uſw. In allen übrigen Ländern, mit Aus
nahme der Schweiz, ſind die Zahlen verſchwindend klein. Bei außereuropäiſchen
Völkern und fremden Raſſen, Wegern, Mongolen, Indianern, ſind Fälle echter
Bluterkrankheit bis jetzt überhaupt nicht ſicher nachgewieſen; einige wenige Fälle
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aus Japan bedürfen noch der Aufklärung. Mit Übertragung durch einzelne Miſch
ehen iſ

t

zu rechnen.

Man hat nun geglaubt, ſämtliche bekannten Bluter und Bluterfamilien auf
einen einzigen Bluter im frühen Mittelalter zurückführen zu können. E

s wird aber
ein ausſichtsloſes Beginnen ſein, die zur Zeit bekannten 253 Familien mit 912
Blutern aus den verſchiedenſten Ländern der Erde auf einen Wenner bzw. einen
Urahnen zu bringen. Dagegen iſ

t

e
s richtig, daß ſich oft vereinzelte oder mehrere

Fälle und Familien durch genauere genealogiſche Erforſchung in größeren Stamm
tafeln vereinigen laſſen, die ſich aber meiſt innerhalb beſtimmter örtlicher Grenzen
halten. WTur die in Wordamerika aufgetretenen Fälle haben ſich vielfach oder faſt
alle auf europäiſche Einwanderer aus Bluterfamilien und Bluterneſtern zurückÄ laſſen, während die Urbevölkerung von der Krankheit freigeblieben zu ſein
cheint.
Daraus, daß die großen Bluterfamilien faſt ausſchließlich in abgelegenen

Gebirgsgegenden oder in ſtillen, verkehrsarmen Tälern vorkommen, wo erfahrungs
gemäß auch ſtarke Inzucht herrſcht, hat man geſchloſſen, daß dieſer Ahnenverluſt
auch für die Entſtehung der Bluterkrankheit, alſo für das Auftreten des erſten
Falls, verantwortlich zu machen ſei. So ſicher die Weiterverbreitung durch In
zucht gefördert wird, ſo wenig läßt ſich über die Inzucht als Entſtehungsurſache
etwas beweiſen. Die Möglichkeit wird man allerdings offen laſſen müſſen,
daß hochgradige Inzucht (bis zu 750o gemeinſamer Ahnen) durch Summation
gleicher Erblinien vom Doppelten bis zum Achtfachen bei der Wachkommenſchaft
auch irgendwie biologiſch, z. B. in einer ungünſtigen Erbänderung, ſich aus
wirken könne. Das Weitere wird man künftigen Unterſuchungen vorbehalten
ſollen.

männlich, geſund;

d
.
h
.

Nichtbluter

weiblich, geſund;

d
.
h
.

ohneBlutererbanlage

Bluter

Konduktorin

geſtorben durch Verblu
tung bzw. an den Solgen
der Krankheit

I = Ehe eines Bluters mit einer
geſunden Stau. – Alle anderen
Ehen ſind ſolche von Konduk
torinnen mit geſundenMännern
(Nichtblutern). I +

Die Gefahr der Raſſeſchädigung durch die Bluterkrankheit kann a
n

jeder größeren Bluterfamilie einwandfrei nachgewieſen werden. Schon aus dem
von mir erſtmals dargeſtellten fürſtlichen Bluterſtamme, wo gleichfalls über
mäßige Inzucht vorherrſcht, geht hervor, daß von einer Konduktorin (Königin
Viktoria von England) aus die Erbkrankheit mit allem ihrem Familienunglück
innerhalb 3 Generationen in 6 bisher davon freie Fürſtenfamilien übertragen
wurde und zwar zunächſt durch einen manifeſt bluterkranken Sohn und durch

2 Töchter als Konduktorinnen, ſo daß ſchon in der Enkelgeneration 5 Bluter und

4 Konduktorinnen und in der Urenkelgeneration o Bluter vorhanden ſind, im
ganzen ! o Bluter und 7 Konduktorinnen. In den größeren bekannten Bluter
ſtämmen mit 3

0 bis 5
0 und mehr Blutern in 6 bis 1
o Generationen iſ
t

dieſer
verhängnisvolle Gang noch viel deutlicher zu verfolgen. Auch hier iſ

t

e
s in den

meiſten Fällen gelungen, ſämtliche Bluter der Familie auf einen Ahnen zurück
zuführen. UNur dadurch, daß ſchwere Bluter ſelten zum Heiraten kommen, ſondern
meiſt vorher an ihrem Leiden ſterben, iſt die Gefahr durch ſi

e gemäßigt. Die
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Verbreitung durch die äußerlich geſund erſcheinenden Konduktorinnen, entweder
Töchter eines Bluters oder aber, viel häufiger, wieder Töchter von Konduktorinnen,
ſteht bei weitem im Vordergrund. Da die Fruchtbarkeit in Bluterkreiſen meiſt.
ſehr beträchtlich und auch die Zahl der Töchter in der Regel recht groß iſt, wird
die ſtarke Ausbreitung aus der eigenen auch in fremde, bisher freieÄ durch

Einheirat ohne weiteres begreiflich. Wach einer zahlenmäßigen Zuſammenſtellung
bringt eine Konduktorin bis zu 4 und ſogar bis zu 8 Bluter zur Welt. Von
einer Konduktorin ſind bekanntlich die Hälfte ihrer Töchter wieder Konduktorinnen.
Aus einer ausgearbeiteten Bluterſtammtafel kann man auf einen Blick erkennen,
wie raſch von einem Ahnen (Bluter oder Konduktorin) aus in einer ſeßhaften,
ſtark verſippten Bevölkerung die verderbliche Erbkrankheit ſich in den weiteren Ge
ſchlechterfolgen durch ungeſunde d. h. uneugeniſche Heiraten von Blutern und be
ſonders von Konduktorinnen ausbreitet und auch in bisher erbgeſunde Familien
eindringt, bis ſchließlich eine große Bluterſippe ſich gebildet hat.
Ehen und Wachkommenſchaften aus Bluterkreiſen, d. h. von Blutern und

Konduktorinnen, müſſen alſo, immer an Hand des Vererbungsgeſetzes über die ge
ſchlechtsgebundene rezeſſive Vererbung, unterbunden werden, wollen wir ſchweres
WErbunglück vermeiden und das vorhandene Erbübel wieder ausmerzen. So fordert
es die auf die wiſſenſchaftliche Grundlage der Vererbung aufgebaute ärztliche
Prophylare und Hygiene, ſo die Eugenik d. h. die Aeinigung der Aaſſe von er
kannten ſchweren Erbkrankheiten, damit künftighin geſundes Erbgut gegen krankes
ſich durchſetze. Anſchrift des Verf.: Berlin-Dahlem, Habelſchwerdter Allee 20 I.

Völkiſche Weltanſchauung und moderne Naturwiſſenſchaft, die gleichzeitig den
Angriff auf überkommene Syſteme ſiegreich begannen, ſtehen alſo nicht im
Verhältnis von Wirkung zur Urſache; ſie berühren ſich aber an manchen ent
ſcheidenden Stellen, begründen einander und beſtätigen ſich von verſchiedenen
Seiten her ihre innere Wahrheit und Berechtigung.

Mit dieſen kurzen Hinweiſen iſt gleichzeitig auf einen Grundvorwurf geant
wortet, der dem Raſſegedanken an ſich von allen Gruppen ſeiner Gegner

gemacht wird: Den Vorwurf, daß hier durch den Begriff „Raſſe“ geiſtiges

und kulturelles Geſchehen von der Seite des Stoffes her erklärt oder gar

durch ſtoffliche und materielle Werte erſetzt werden ſoll. Dieſer Vorwurf zeugt
von der Unkenntnis derer, die ihn erheben. Denn was uns die Naturwiſſen
ſchaft als Geſetze raſſiſchen Lebens lehrt, das prägt ſich nicht a

n Stoff oder
Geiſt, ſondern am Leben ſelbſt aus. Nicht die Leiber der Menſchen ſind raſſiſch
verſchieden, ſondern dieſe Menſchen im ganzen und an ſich, und „Raſſe“ iſ

t

nicht ein Einteilungsprinzip, für eine willkürliche Anzahl ausſchließlich körper
licher Merkmale, ſondern die Form, in der ſich Leben als ſolches äußert, ſo
fern die erblichen Merkmale dieſes Lebens in Frage ſtehen.

Aus der Antrittsvorleſung von Dr. Walter Groß,
„Der Raſſengedanke in der weltanſchaulichen Auseinanderſetzung unſerer Tage.“
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Kleine Beiträge.

Ausleſe.
Von Dr. F. Schwanitz.

Die Bedeutung der Ausleſe in der Watur und im Menſchenleben wurde zuerſt von
Darwin erkannt, der darauf ſeine Theorie von der Entſtehung der Arten aufbaute. Darwin
glaubte, daß durch den Daſeinskampf von den vielen kleinen Unterſchieden, die ſich ſtets
zwiſchen Lebeweſen einer Art finden, nur die beſten, lebenstüchtigſten ausgeleſen und er
halten wurden und daß ſich durch Vererbung und Häufung ſolcher kleinen Unterſchiede
allmählich erſt neue Arten, dann ſchließlich neue Raſſen herausbildeten.
Wir wiſſen heute, daß die kleinen Unterſchiede nicht erblich ſind, es iſt aber dennoch

verfehlt zu glauben, die Lehre Darwins ſe
i völlig abgetan, wie viele Gegner der

Abſtammungslehre triumphierend verkünden. Denn einmal haben wir heute in den Muta
tionen und im Auftreten neuer Formen nach Artbaſtardierung Vorgänge kennen gelernt,
die ſehr wohl den Grund zur Entſtehung neuer Arten abgeben können, dann aber iſ

t vor
allem die weſentlichſte Grundlage für die Entſtehung von Arten und Raſſen, die Ausleſe,

in ihrer Bedeutung heute noch genau ſo anerkannt wie zu Darwins Zeiten.
Durch Mutationen, plötzliche Anderungen einer oder mehrerer Erbanlagen, hervor

gerufen durch z
. B. artfremde Umwelt, entſtehen bei allen Lebeweſen ſtändig neue erbliche

Formen. Zum anderen wiſſen wir heute, daß neue erblich konſtante Formen dadurch ge
ſchaffen werden können, daß bei Artbaſtarden der geſamte Anlagenſatz verdoppelt wird und

in der Solge nicht mehr ſpaltet, ſondern ſtets zuſammenbleibt und in dieſer Sorm unver
ändert weiter gegeben wird.
Auf alle dieſe neu entſtehenden Formen wirkt nun der Kampf ums Daſein in ſeinen

verſchiedenſten Formen ein: Die Bodenart mit ihrer beſonderen phyſikaliſchen und chemiſchen
Beſchaffenheit, die Witterung mit ihren örtlichen Eigenarten und Umbilden und endlich
der Konkurrenzkampf mit den am ſelben Standort lebenden Pflanzen und Tieren laſſen
von den neu entſtandenen Formen nur die lebenskräftigſten übrig, die zugleich den beſonderen
Anforderungen des Standorts gewachſen ſind. Darum finden wir in der freien Watur
verhältnismäßig wenig Mutationen und darum iſ

t

auch die Weiterverbreitung ſolcher durch
Artbaſtardierung entſtandener neuer Arten noch nicht beobachtet worden. Die gewöhnlichen
Arten ſind eben Formen, die durch jahrtauſendelange Ausleſe ſo lebenskräftig und dem
Standort und Klima ſo vorzüglich angepaßt ſind, daß ſi

e mit höchſter Wahrſcheinlichkeit
allen neu auftretenden Formen weit überlegen ſind und ſi

e

im Daſeinskampf mühelos aus
dem Felde ſchlagen.

Weſentlich von der natürlichen Ausleſe verſchieden iſ
t

die Ausleſe, die der Menſch bei
der Züchtung ſeiner Kulturpflanzen und ſeiner Haustiere treibt. Hier iſ

t nicht, wie in der
Matur, höchſte Lebenskraft und Erhaltungsfähigkeit das Zuchtziel, ſondern irgendeine Eigen
ſchaft, die dem Menſchen nützlich, der Lebens- und vor allem der Arterhaltung dagegen
oft recht nachteilig iſt, wie z. B. die Bitterſtoffreiheit der Lupinen und die Samenloſig
keit bei Bananen und Weintrauben. Die Kulturpflanzen können ſich im Daſeinskampf
der freien Watur nicht halten, ſi

e ſind nur unter den von Menſchen geſchaffenen künſtlichen
Kulturverhältniſſen lebensfähig.
Dieſer einſeitigen Ausleſe der Kulturpflanzen und Haustiere entſpricht die Ausleſe,

die durch Ziviliſation in der menſchlichen Geſellſchaft getrieben wird. Während die menſch
lichen Raſſen gleichfalls einer ſcharfen natürlichen Ausleſe ihr Daſein verdanken, und in
folgedeſſen einer beſtimmten natürlichen Umwelt gut angepaßt ſind, wird durch die Kultur
der natürliche Daſeinskampf abgeſchwächt und damit gleichzeitig d

ie

Ausleſe verringert.
Mit dem Beginn der völlig naturfremden Ziviliſation dagegen wird die Gefahr der Gegen
ausleſe außerordentlich groß. Wie der Menſch die Kulturpflanzen und Haustiere ohne Rück
ſicht auf ihre natürliche Lebensfähigkeit nur für ſeine beſonderen Bedürfniſſe auslieſt, ſo

lieſt auch die Ziviliſation den Menſchen nicht nach ſeiner biologiſchen Leiſtungsfähigkeit und
ſeiner natürlichen Lebensfähigkeit aus, ſondern nach ſeinen Leiſtungen innerhalb der Zi
viliſation. Die Folge davon muß naturgemäß ein Sinken der allgemeinen Lebensfähigkeit
und Lebenskraft und damit der langſame Untergang des Volkes #

Dieſe ziviliſatoriſche Gegenausleſe iſ
t

mit ein weſentlicher Grund des Untergangs
aller alten Kulturvölker geweſen. Uns iſ

t

aber durch eine Kenntnis der Uaturgeſetze, wie

ſi
e

noch keine Zeit bisher beſeſſen hat, in der Raſſenhygiene eine Möglichkeit gegeben, dem
drohenden Verhängnis mit neuen Mitteln zu begegnen. Ausſchaltung der lebensuntüchtigen

Volk und Raſſe. 1936. Januar. 2
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Volksbeſtandteile durch Steriliſation und Förderung der wertvollen Erbmaſſe durch eine
lebensverbundene, verantwortungsbewußte Kulturpolitik vermögen das Volk nicht nur
auf einem lebensfähigen Stande zu erhalten, ſondern auch Geſundheit und Leiſtungsfähigkeit
des deutſchen Volkes ſehr beträchtlich zu ſteigern.

Anſchrift des Verf.: Danzig-Emaus, Karthäuſerſtr. 194.

Ehegeſundheitsgeſetz und Moral.
Unter dieſer Überſchrift berichtet d

ie

Schweizeriſche „Wacht“ aus Winterthur über

d
ie

damals erſt beabſichtigte Schaffung von Eheberatungs- und Ehetauglichkeitsgeſetzen

in Deutſchland. Der Bericht ſchließt mit folgender Feſtſtellung:

„In Deutſchland ſollen in Zukunft nur ſolche Ehen geſchloſſen werden dürfen,
die einen geſunden Wachwuchs garantieren, damit das deutſche Volk erwig lebe. E

s

kann unſchwer vermutet werden, daß auf dieſem heiklen Gebiete neue ſchwere Eingriffe

in das Sakrament der Ehe bevorſtehen!“

Inzwiſchen iſ
t

das Ehegeſundheitsgeſetz erlaſſen. Eine Stellungnahme der Schweizer

zu dem Geſetz liegt bisher nicht vor. Immerhin geben die obenerwähnten Sätze Veran
laſſung genug, einmal grundſätzlich die Beziehungen zwiſchen chriſtlicher Sittlichkeit und
den neuen Ehegeſetzen zu überprüfen. Die ſchweizeriſche Stimme ſelbſt ſetzt einfach die Feſt
ſtellungen nebeneinander, daß in Deutſchland in Zukunft nur noch Ehen geſchloſſen werden
ſollen, die einen geſunden Wachwuchs garantieren, und daß ſchwere Eingriffe in das
Sakrament der Ehe bevorſtünden. Der unbefangene Leſer muß deshalb geradezu zu dem
Schluß kommen, daß d

ie Garantie geſunden Wachwuchſes im Widerſpruch zu dem Sakra
ment der Ehe ſtehe. Daß das geradezu eine Verhöhnung des Sakraments der Ehe be
deutet, bedarf kaum einer Feſtſtellung.

Welches iſ
t

denn der Sinn der Ehe gerade nach chriſtlicher Auffaſſung? Gerade d
ie

chriſtliche Ehe empfängt ihren inneren Sinn nicht aus dem bloßen Zuſammengehören zweier
Menſchen, ſondern aus der Zweckbeſtimmung dieſes Zuſammenſeins, nämlich der Kinder
erzeugung. Die Aufgabe der chriſtlichen Ehe iſ

t

d
ie Fortführung des Menſchengeſchlechts.

Daß dieſe Sortführung gleichzeitig eine Höherführung des Menſchengeſchlechts ſein ſoll,
ergibt ſich ſchon aus dem Streben der chriſtlichen Religion, die Menſchen zu Gott zu führen.
Demnach muß e

s vom chriſtlichen Standpunkt aus verwerflich ſein, wenn zwei Menſchen
eine Ehe ſchließen, aus der nur Kinder hervorgehen können, d

ie infolge ihrer geiſtigen oder
körperlichen Minderwertigkeit keine Aufwärts-, ſondern eine Abwärtsentwicklung des Nen
ſchengeſchlechts darſtellen.

Es iſt für den überzeugten Chriſten, der nicht nur mehr oder weniger zufällig ſeiner
Kirche angehört, ſelbſtverſtändlich, daß e

r

b
e
i

der Eheſchließung ſich den Sinn der Ehe
vor Augen hält. E

s widerſpricht chriſtlicher Auffaſſung, mit einem anderen Menſchen
nur deshalb in die engſte Gemeinſchaft zu treten, die im Bereich der irdiſchen Möglichkeit
liegt, um ſich lediglich die Freuden dieſes Zuſammenſeins zu verſchaffen. Immer wird e

r
daran denken, daß das Zuſammengehen mit dem anderen Menſchen ſeine Rechtfertigung
und ſeine Heiligung deshalb erfährt, weil mit dieſer Gemeinſchaft ja nicht nur perſön
liche Freude verknüpft ſein ſoll, ſondern weil ſie zu einem überperſönlichen Ziel, nämlich
zum Kinde hinſtrebt. Jeder, der mit dieſer Auffaſſung a

n

die Frage herankommt, o
b

e
r

mit einem anderen Menſchen in dieſe engſte Gemeinſchaft eintreten dürfe, wird dieſe
Frage deshalb b

e
i

gewiſſenhafter Prüfung verneinen müſſen, wenn er keinen vollwertigen
Wachwuchs erwarten kann. Dann iſ

t

die Ehe ja ihres höchſten und tiefſten Sinnes be
raubt und nur noch ein egoiſtiſches Zuſammentreten zweier Menſchen zur Verſchaffung
perſönlicher Freude.

Das chriſtliche Eherecht hat auch ſchon immer beſtimmte Ehehinderungsgründe ge
kannt. Zu dieſem gehört insbeſondere das Verbot der Verwandtenehe. Dieſes Verbot hat
ſeine einfache und klare biologiſche Begründung darin, daß aus Verwandtenehen erfah
rungsgemäß ein größerer Prozentſatz kranker Kinder hervorgeht als aus anderen Ehen.
In dieſem Sinne bringt das neue Ehegeſundheitsgeſetz einen Ausbau der Ehehinderniſſe.
Das neue Ehegeſundheitsgeſetz iſ

t

alſo keineswegs ein Eingriff in das Sakrament der
Ehe, ſondern im Gegenteil, e

s

ſchützt das Sakrament der Ehe vor der Entweihung durch
ſolche Ehen, die ohne den Gedanken a

n

ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Tachwuchs
erzeugung, nur um der perſönlichen egoiſtiſchen Intereſſen der Ehepartner willen ge
ſchloſſen werden.

Dieſe Überlegungen hätte auch die Schweizeriſche Zeitung ſchon vor Erlaß der
Geſetze anſtellen können. Das hätte ſi
e

mindeſtens vor einem vorſchnellen Urteil bewahren
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ſollen. Die ganze Art der Behandlung dieſer Frage, insbeſondere die einfach jeder ſach
lichen Grundlage entbehrende Feſtſtellung, es ſeien neue Eingriffe in das Sakrament der
Ehe zu erwarten, zeigen aber, daß hier in verwerflicher Weiſe die Heilstatſachen der chriſt
lichen Lehre, insbeſondere das Sakrament der Ehe, dazu benutzt werden, um politiſche
Hetze gegen Deutſchland zu treiben. Gerade der verantwortungsbewußte Chriſt, für
den ſein Chriſtentum nicht eine bloße Meinung, ſondern wirklich erlebter Glaube iſt, wird
deshalb wegen ſeines Verantwortungsgefühls für ſeinen Glauben und wegen ſeiner Ach
tung vor der Heiligkeit ſeiner Einrichtungen von derartigen Methoden Ä abrücken.f II IN f.

Zur Entwicklung des japaniſchen Bauernſtandes.*)
Von Karl Sjöquiſt.

Bevor Japan im 7. Jahrhundert die chineſiſche Staatsform einzuführen verſuchte,

wurde das in gemeinſchaftlichem Beſitz befindliche Land von der Dorfbevölkerung gemein
ſam bearbeitet unter der patriarchaliſchen Führung einer ſtarken Familie. Als eine ſolche
haben wir uns urſprünglich auch die kaiſerliche Familie zu denken. Durch die Übernahme
der chineſiſchen Regierungsformen wurde das Privateigentum aufgehoben. Jeder ſollte
einen Kopfanteil erhalten, der der Zahl der Familienmitglieder entſprach. Wach mehreren
Jahren ſollte immer eine Meuverteilung vorgenommen werden. Das Syſtem war bis ins
einzelne ausgedacht, wurde aber praktiſch nicht genau durchgeführt, denn es gab viele Aus
nahmen. Auf Grund adliger Abſtammung oder beſonderer Verdienſte erhielten viele Große
Landanteile, die oft erblich überlaſſen wurden, wodurch die Anhäufung von Großgrund
beſitz begünſtigt wurde. Die Wationaliſierung des Bodens blieb Theorie, der Adel war
nach wie vor erbberechtigter Eigentümer des Landes.
Unaufhörliche Bürgerkriege, deren Höhepunkte in die zweite Hälfte des 16. Jahr

hunderts fielen, ſetzten dem Bauern arg zu. Es kam außer der indirekten Belaſtung durch
hohe Steuern noch die direkte durch Heranziehung zu Dienſtleiſtungen hinzu. Überdies
waren die Bauern zum Schaden der Bodenbewirtſchaftung gehalten, Kriegsdienſte zu
leiſten. Erſt unter Toyotomi Hideyoſhi1) (bis 1598) wurde endgültig der Unterſchied zwiſchen
Militärklaſſe und landwirtſchaftlicher Bevölkerung geſchaffen. Jene kriegeriſchen Banern
waren die ſogenannten „Feldſoldaten“. Es hieß, der große Hideyoſhi ſe

i
anfangs ein

ſolcher geweſen. Zeit zur Feldbeſtellung blieb dieſen Leuten natürlich nicht. Oftmals
ließen ſi

e

ſich die Unterdrückung nicht gefallen, und die japaniſche Geſchichte kennt blutige
Bauernaufſtände. Deshalb wies Hideyoſhi ſeine Provinziallehmsträger an, vorſichtig mit
dem Bauernſtande umzugehen. Gegen Saſa Marimaſa, der dieſe Warnung nicht beach
tete, brachen in Higo (Kyuſhu, im heutigen Kumamoto) Aufſtände aus, er wurde entlaſſen
und beging Selbſtmord. Hideyoſhi hielt die Bauernbevölkerung ſchließlich durch voll

ſºns
Entwaffnung in Schach.

ie Tokugawazeit (1do3–1 sos) brachte dem Lande den erſehnten Frieden. Ver
ſchiedene Verbeſſerungen zur Intenſivierung der Landwirtſchaft wurden geſchaffen. Die
Motive der Einführung ſieht Takekoſhi aber im Egoismus der Feudalherren, denen daran
gelegen geweſen ſei, ihre Einkünfte zu ſteigern. „Die 3oo Jahre des Friedens unter
dem Tokugawa-Shogunate (Hausmeiertum) brachten dem Bauern Zufriedenheit neben
Unbefriedigendem, Glück neben Unheil und Freiheit neben Unterdrückung.“ Der Zwang zum
Arbeiten aber machte die Bauern ausdauernd und kam ihrer Selbſtzucht zugute, ſo daß
aus dieſem Stande ſpäter Führernaturen mit der Gabe der Selbſtbeherrſchung und dem
Geiſte des Opfers der eigenen Perſon hervorgehen konnten. Die Verdienſte und Verbrechen
der Tokugawa hielten ſich die Waage, ſchreibt Takekoſhi.
Einzelne Feudalherren erwarben ſich große Verdienſte um das Bauerntum, wie z. B.

Monaka Kenzan. E
r

ließ in ſeinem Gebiet (Toſa in Shikoku) Flüſſe regulieren, Kanäle
anlegen und Aquädukte bauen, wodurch die vorhandenen Reisfelder ertragreicher wurden
und neue geſchaffen werden konnten. Bemerkenswert war ſein Beſiedlungsſyſtem. Er
gab Bauern einen Rang, der ſie den Samurai (Kriegeradel) gleichſtellte, teilte ein Gebiet
unter ſie und machte ſi

e

zu Anführern von anderen Bauern, die das Weuland zu kultivieren

*) Die Angaben entſtammen im weſentlichen dem Werke von Moſaburo Takekoſhi:
The Economic Aspects of the History of the Civilization o

f Japan.

*) Toyotomi Hideyoſhi gehört mit ſeinem Vorgänger Oda Tobunaga und ſeinem
Nachfolger Tokugawa Iyeyaſu zu dem großen Dreigeſtirn am nationalen Himmel Japans,

d
a

ihnen die Einigung des Reiches nach jahrhundertelangen inneren Zwiſtigkeiten gelang.
2*
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hatten. Für ſo erworbenes Land gewährte er 3–7 Jahre Steuerfreiheit, ſo daß die
Bauern ſich drängten, von ihm angeſiedelt zu werden. Des weiteren unterſtützte er die
Seidenraupenzucht, indem er Maulbeerbäume anpflanzen und ebenfalls nicht beſteuern ließ.

Wach Takekoſhi brachte erſt die Meiji-Reform (1868) den Bauern die Befreiung aus
der Sklaverei unter den Feudalherren. Erſt damals wurde der Bauer auch der Beſitzer des
von ihm bearbeiteten Bodens. Es geht entſchieden zu weit, wenn Takekoſhi die Bauern
ſklaverei als von Anfang an, d. h. ſeit 2ooo Jahren, als beſtanden habend hinſtellt. Die
Entwicklung der Leibeigenſchaft der Bauern, wie ſi

e

auch in Europa entſtand, hat erſt
viel ſpäter eingeſetzt. Es ſe

i

erwähnt, daß gegenwärtig beinahe die Hälfte des urbaren
Bodens von Pächtern bewirtſchaftet wird. Seit der Meiji-Reform bildet aber die land
wirtſchaftliche Bevölkerung zuſammen mit den in Induſtrie und Handel Beſchäftigten
das Rückgrat des Staates. Das „Japan Mear Book 1934“ gibt nach einer Berechnung
aus dem Jahre 1950 die Zahl der Berufstätigen mit etwa 2

9

22o 55o bei einer Geſamt
bevölkerung von 04450 005 Perſonen an. Davon waren in der Landwirtſchaft etwa

1
4

156 030, in der Induſtrie etwa 5 290 500 und im Handel etwa 4 463 1 : o Perſonen
beſchäftigt. (Die Zahlen beziehen ſich nur auf das japaniſche Mutterland.)

Aeg ine, das Mädchen vom Lande, und Pygmalion, das
Mädchen aus der Unterwelt.

Eine raſſenhygieniſche Filmſchau.

„Jedem Töpfchen ſein Deckelchen“, jedem Reginchen ſein Ingenieurchen und jeder
Pygmalion ihr Profeſſorchen. Dabei ſind dieſe beiden Männer d

ie begabteſten, erfolgreichſten

und dabei anſtändigſten Typen, die der Film überhaupt männlicherſeits darzuſtellen vermag.
Sie haben e

s

im Leben zu überdurchſchnittlichen Erfolgen gebracht, denn ſi
e

hatten hoch
begabte Eltern. Und nun heiraten ſi

e

dieſe Dinger! Der Ingenieur: die Tochter eines
Trunkenboldes, Schweſter eines Vatermörders. Der Profeſſor: das verdreckte Blumen
mädchen, deſſen Vater und Mutter ausgemachte Gauner-, Erpreſſer- und Säufertypen ſind.
Pygmalion, auch nach Bad und genoſſener Bildung, iſ

t

e
in

kleiner ſchwarzer Deubel, der ProÄ „dagegen“ e
in baumlanger, hellblonder, ſturer Engländer. Regine: ganz in hell

blond. Sie kriegt, um des filmiſchen Kontraſtes willen, einen prächtigen tief ſchwarz
brünetten Mann. -

Sie werden lachen – aber wir haben uns d
ie Kinder dieſer beiden Paare vorgeſtellt.

Und wir ſahen, daß ſi
e

nicht gut waren. E
s

waren üble Niſchlingstypen, ſi
e

werden
Gauner, Hochſtapler, Landesverräter, Morphiniſten und Erpreſſer ganz großen Stils
werden, denn ſi

e

werden ſich „bei der Abſtammung“ mit kleinen Schurkereien nicht abzu
geben brauchen. Um den Erbbeſtand der beiden hochwertigen Männer iſ

t

e
s jammerſchade,

weil er ſich mit ſo hundsgemeinen Blutlinien miſcht,
-

Doch der Film iſ
t ja keine Wirklichkeit und d
ie Filmpaare kriegen keine wirklichen

Kinder. Kinderkriegen iſ
t ja überhaupt e
in im Film verpöntes Thema. „Man kriegt ſich“

und dann iſ
t happy end. –

Wir wollten hierzu nun gern folgendes ſagen: Der Film gilt als Maſſenerziehungs
inſtitut erſten Ranges – bekanntlich. Der Filmmanufakturiſt allerdings nimmt dieſer
Frage gegenüber bekanntlich den Standpunkt des Mannes ein, dem nichts nachzuweiſen iſt.
Verleitet mein Film d

ie

Leute zum Stehlen? In meinem Film wird nicht geſtohlen, und
wenn einer ſtiehlt, fällt er dabei rein. Verleitet mein Film die Leute zum Ehebruch? Mein!
Erſtens kommt es – jedenfalls auf der Szene – nie dazu, und wenn e

s hinter der Szene
paſſiert, kriegt der Gatterich eins aufs Dach. Verleitet mein Film zu raſſenhygieniſchen
Mißheiraten, zu raſſiſchen Miſchheiraten? Wein! E

s

braucht keiner der zuſchauenden In
enieure oder Profeſſoren das erſte beſte Straßenmädchen zwecks Verehelichung vom
Rinnſtein aufzuleſen. –
Daraufhin wollten wir gern folgendes ſagen: Wir möchten einmal – Sie werden

lachen – die Behauptung aufſtellen, daß irgendeine der geheimen Weltzentralen, die im

Silm gelegentlich dargeſtellt werden (finſterer Herr im kahlen Zimmer, tauſend Druckknöpfe,
Geheimſchaltungen, Geheimtelephone) in Wirklichkeit vorhanden wäre. Dieſer
Mann verübt nach einem ganz beſtimmten, ausgeklügelten filmiſchen Rezept eine ſyſte
matiſche Maſſenvergiftung des Erb- und Raſſeempfindens eines 7

0 Millionen-Volkes. –

Beweis: 9
0 Prozent der geſamten Produktion. Gegenbeweis erbeten! Die moderne Film

produktion betreibt eine ſo eindeutige Verheerung des geſunden raſſiſchen und erbhygieni
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ſchen Empfindens unſeres Volkes, daß nur zwei Erklärungen dafür bleiben: Entweder ſteckt
Abſicht dahinter oder grenzenloſe Dummheit. Entſcheiden wir uns vorläufig für das
Letztere.
Wer dieſe Anſichten übertrieben oder fanatiſch findet, reiße einmal in den nächſten

Filmen d
ie Augen auf, aber gründlicher als bisher. Wie war es denn z. B. bei dem viel

bewunderten Arbeitsdienſtfilm „Ich für Dich und Du für mich“, wo der verbummelte,
halt- und tatloſe, familiär belaſtete Student die prächtige Landhelferin kriegt, die einem
ebenſo prächtigen Bauersſohn wegen dieſes Lauſebengels einen Korb gibt. Es waren wohl
nicht allzuviele, die merkten, daß e

s

zwiſchen dieſem Studenten und dem Mädchen beſſer
geheißen hätte „ich für mich – du für dich“. In den meiſten Filmen finden wir „Mädchen,
die man nicht heiraten ſollte“ oder „Knaben, die nicht heiraten ſollten“. Aber, „was
jeder junge Mann vor der Ehe wiſſen ſollte“, nämlich daß ſich ein ordentlicher Kerl ſeine
Eheliebſte nicht nur nach dem holden Angeſicht, ſondern nach der erbgeſunden, moraliſch
und raſſiſch hochwertigen Sippe ausſucht, – dieſes, meine Herren Filmmacher, finden
wir eben nicht. Und das können wir auch nicht von Ihnen verlangen, weil Sie nichts
davon verſtehen; aber weil Sie nichts davon verſtehen, dürften Sie eigentlich überhaupt
keine Filme machen. Denn – ſehr im Ernſt geſprochen –: jeder, der heute in Deutſchland
gröblich gegen die am 18. Oktober Geſetz gewordenen raſſenhygieniſchen Grund
ſätze verſtößt, macht ſich ſtrafbar. Und wir meinen, daß e

s

tauſendmal gefährlicher iſt,
wenn ſich im Film „ſo ein Paar“ kriegt, als wenn es ſich „in Wirklichkeit“ kriegt. Wämlich:
ein „wirkliches Paar“ hat eine beſchränkte Kinderproduktion. Aber ein „unwirkliches Film
paar“ hat eine unbeſchränkte Produktion. Dieſe Flimmer - Pärchen ſind un -

gem ein fruchtbar. (Uicht, wie Sie jetzt meinen, ſondern auf dem Wege der dauer
haften Wirkung auf die Volksſeele!) – Alſo: raſſenhygieniſche Filmzenſur!? – Wein!
„Raſſenhygieniſche“ Filme!? Mein! – Wir wollen bloß keine raſſen moraliſch an -

ſtößigen Filme! Wenn eine Filmdiva bei einer netten Bade- und Spaniſche-Wand
Szene „ganz“ zu ſehen wäre, ſo würde das – offen geſagt, wir verſtehen nicht warum –

einen Verſtoß gegen „die Moral“ bedeuten. Die Vermeidung ſolcher Anſtößigkeiten inter
eſſiert, ſoweit wir die Dinge überblicken, heute in erſter Linie die Zenſur. Wir wenden uns
mit genau derſelben entſchiedenen „moraliſchen“ Entrüſtung Ä die Perfiditäten, die dermoderne Film fortlaufend a

n

unſerer Raſſem oral begeht. Dieſen Mißſtand möchten wir
abgeſtellt wiſſen, ſonſt haben wir keinen Wunſch. – Es geht doch auch ſo! Gern gönnen
wir dem wendigen Blumenmädchen, Pygmalion, ihrenÄ wenn ſich plötzlich heraus
ſtellt, daß ſi

e gar nicht die Tochter dieſes verkommenen und verſoffenen Halunken iſt, ſon
dern vielleicht wirklich die Tochter des ſympathiſchen älteren Lords. Das hätte eine knallige
Filmwirkung gegeben! Die Mutter brauchte dann nur als eine etwas weniger liederliche
Perſon in Erſcheinung zu treten, und wir beglückwünſchen den Profeſſor zu ſeiner Pro
feſſorin. Oder hätte e

s

nicht einen Pfundsſchluß für „Ich für Dich und Du für mich“ ge
geben, wenn das Mädel den Bauern genommen hätte. Schlußbild: Beide Hand in Hand auf
der Gartenbank, ſpielend um ſi

e

herum die Kinderſchar des Siedlers, bei dem das Mädel
Landhelferin war? Kitſchig, nicht wahr? Aber was iſ

t

bei Licht beſehen nicht Kitſch im
Film? Und uns iſt es ſchließlich gleichgültig, ob die Wirkungen, die wir wollen, durch
Kitſch oder Kunſt erzielt werden. Die Miſchung von Beidem iſ

t

nun einmal der Weg,
auf dem ein verkitſchter Volksgeſchmack ganz ſachte wieder zur Kunſt gebracht wird. Hier
liegt alſo eine der ſog. großen Aufgaben des Films.
Von hier aus würde auch die dramatiſche Geſtaltung manchen Films zu innerer Wucht

und Eindringlichkeit gelangen können. Was iſt es z. B. in „Regine“ doch für ein dra
matiſches Kinkerlitzchen, wenn die ganze Spannung darauf beruht, wie ſich die gute Frau
Regine mit ihrer ganzen „Unbildung“ nun in der guten Geſellſchaft benehmen wird. Welche
darſtelleriſchen Fähigkeiten einer Luiſe Ullrich bleiben hier unerſchloſſen! – Eine ſpäte Gou
vernante, ein tückiſcher pummliger Drache, wird ihr beigeſellt und kommt gerade zurecht,

a
n

der Tür zu lauſchen, während ſich fremdes Männergeflüſter in Regines Schlafzimmer
begibt. In Wirklichkeit war es nur der Bruder, der gerade eben den Vater umgebracht
hatte und ſich etwas Taſchengeld holen wollte. Die Alte petzt, der Gatte ſchreit „Dirne“
und dieſes nennt man den dramatiſchen Konflikt. – Daß aber über dieſen beiden Men
ſchenkindern und ihrem Glück die unerbittliche Krallenhand eines Erbſchickſals ſich zu

ſchließen beginnt und daß unerhörte dramatiſche Möglichkeiten, aufrüttelnd, ſeelenerſchütternd
und – vielleicht doch befreiend von dieſem Schickſal aus geſtaltet werden müßten – das
entgeht dieſen Dramaturgen.

Anſchrift des Verfaſſers: Dr. Frieſe, Berlin W o2, Einemſtr. 1 1.
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Zu unſerer Kunſtbeilage.

Der U-Bootsmaat und der bayriſche Ulan entſtammen der Sammlung von Bild
niſſen deutſcher Frontſoldaten, die Profeſſor Spiegel, der ſelbſt als einfacher Front
ſoldat den ganzen Weltkrieg mitmachte, auf Veranlaſſung des Preußiſchen Kriegsminiſte
riums gemalt hat. Mit dieſen lebendigen und kraftvollen Bildern hat Spiegel dem deutſchen
Frontſoldaten ein bleibendes Denkmal geſetzt.

Eine große Reihe der neueſten Arbeiten Profeſſor Spiegels iſ
t

in Südtirol ent
ſtanden. Die prächtigen, wuchtigen Bauerngeſtalten, in denen das nordiſche Blut ihrer
Vorfahren noch deutlich neben Einſchlägen des Dinariſchen und Mittelländiſchen zum Aus
druck kommt, haben den Künſtler zu einer Reihe wirkungsvoller Bilder angeregt.

Im Verlage F. Mittelbach, Berlin-Friedenau, Wiedſtr. 31, iſt eine Reihe von zwölf
Bildern der Frontſoldaten in farbiger Wiedergabe zu einem Geſamtpreis von RUNk. 72.–

b
e
i

Vorbeſtellung (nach Erſcheinen RMk. 1os.–) im Erſcheinen begriffen.

Das Ausland und der deutſche Aaſſenſchutz.
Die Uürnberger Geſetze begegnen, wie zu erwarten, in den Kreiſen des internationalen

Judentums völligem Unverſtändnis. In allen Staaten der Welt ertönte gleichmäßig aus
dieſen Kreiſen der Ruf gegen uns.

So klagt das „Journal de Geneve“ vom 19. ! !. 35, der Jude ſe
i

heute ein Menſch,

der den unauslöſchlichen Makel habe, einer anderen, einer „nichtariſchen Religion“ anzu
ehören. Man ſe

i

neuerdings Jude wie man Chineſe oder Weger durch ſeine Geburt iſ
t.

ie deutſchen Juden ſeien aber gar nicht mehr als ſolche zu erkennen, d
a

eine völlige
Raſſenmiſchung ſtattgefunden habe und dadurch ihre Geſichtszüge oft undefinierbar ge
worden ſeien. Präſentiere man nun einem Gelehrten einen ſolchen Wichtarier nackt und
ohne Tamen zur raſſiſchen Unterſuchung, dann wird der Mann der Wiſſenſchaft keines
falls klarſehen, ſo wie der Politiker oder Bürokrat, daß er einen Juden vor ſich habe. Darum
flüchte man ſich, wo die Wiſſenſchaft nicht mehr ausreiche, in den Staub der Akten.

Eine derartige Verdrehung muß ſelbſtverſtändlich eine vollſtändige Verwirrung her
vorrufen und geht a

n

dem Sinn der Geſetze vollkommen vorbei. Denn e
s

kommt bei der
Frage Jude oder Wichtjude ja nicht auf di

e Religion oder nur das Außere an.

Der „Mancheſter Guardian“ ſieht die Lage im Reich von einer anderen Seite. Für
eine halbe Million deutſcher Bürger ſe

i

das Leben nach dem Reichstag zu Uürnberg un
erträglich geworden. Den Verluſt, den Deutſchland aber nun auf dem Gebiet der Wiſſen
ſchaft, des Handels und des Finanzweſens durch Ausſcheidung der fähigſten Köpfe er
leide, werde ſich bald herausſtellen.

Für die liberale und jüdiſche Preſſe wird es freilich nie möglich ſein, ſich völkiſchen und
raſſiſchen Erkenntniſſen zu öffnen.

In anderen Zeitungen wieder werden die Dinge etwas richtiger geſehen. So ſpricht
die „Daily Scatch“ nur von der Furcht der Deutſchen vor Befleckung durch den Juden und
„Le Temps-Paris“ ſpricht zwar den neuen Eheſchließungsbeſtimmungen jegliche Logik
ab, bringt aber eine ausführliche Darſtellung des ganzen Geſetzeswerkes. Auch „Wew-York
Herald“ und „Daily Herald“-London geben die ganzen Ausführungsbeſtimmungen wieder,
was hier doch von dem großen Intereſſe zeugt, das das Ausland a

n

der Geſetzgebung des
Dritten Reiches hat. VYOd,
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Die Durchführungsbeſtimmungen zu den Nürnberger Geſetzen. Die Durch
führungsverordnungen zu den Geſetzen des Uürnberger Parteitages ziehen für alle Zu
kunft eine Schranke zwiſchen Deutſchen und Juden. Zwiſchen beiden Gruppen dürfen
keine blutsmäßigen Beziehungen mehr ſtattfinden und der Einfluß des Judentums in po
litiſcher und kultureller Hinſicht auf den deutſchen Volkskörper iſ

t

für immer unterbunden.
Als Juden gelten die Perſonen, die von mindeſtens 3 der Raſſe nach jüdiſchen Großeltern
abſtammen, alſo neben den Volljuden auch die ſog. Dreivierteljuden. Sie können nicht
Reichsbürger werden, d. h. kein öffentliches Amt bekleiden und haben kein Stimmrecht in

politiſchen Angelegenheiten. Als Juden gelten ferner Staatsangehörige mit 2 jüdiſchen
Großeltern, die ſich zum Judentum bekennen, indem ſi

e zur jüdiſchen Religionsgemein
ſchaft übertreten oder einen Juden heiraten, und die Wachkommen aus einer durch das Ge
ſetz vom 15. September 1935 verbotenen ehelichen oder außerehelichen Verbindung.

Eine Sonderſtellung nehmen die jüdiſchen Miſchlinge ein. Als jüdiſcher Miſchling
gilt, wer von einem oder zwei jüdiſchen Großeltern abſtammt, ſoweit die Halbjuden nicht
aus den eben angeführten Gründen als Juden gelten. Jüdiſche Miſchlinge können das
Reichsbürgerrecht erwerben. Den Miſchlingen mit nur einem jüdiſchen Großelter iſ

t

ebenſo wie den reinblütigen Deutſchen die Ehe mit Juden verboten. Während die Viertel
juden (ein jüdiſcher Großelter) ohne weiteres einen Deutſchen heiraten dürfen, müſſen die
Halbjuden zur Eheſchließung mit einem Deutſchen oder einem Vierteljuden die Genehmi
gung des Reichsminiſters des Innern und des Stellvertreters des Führers einholen. Die
Erteilung dieſer Heiratsgenehmigung iſ

t

abhängig von den körperlichen, ſeeliſchen und cha
rakterlichen Eigenſchaften des Antragſtellers; darüber hinaus wird berückſichtigt, wie lange
ſeine Familie in Deutſchland anſäſſig iſt, und o

b

e
r

oder andere Familienmitglieder am Welt
krieg teilgenommen haben.

Die Ehe zwiſchen Vierteljuden iſ
t

nicht geſtattet, da di
e

Fachkommen aus einer
ſolchen Verbindung mit großer Wahrſcheinlichkeit eine Häufung jüdiſcher Erbmaſſe auf
weiſen würden. Ä Eheſchließung zwiſchen Halbjuden iſ

t

nach der Erläuterung von
Staatsſekretär Stuckart geſtattet. Solche Verbindungen ſind aber, vom Standpunkt der
Reinerhaltung des deutſchen Volkskörpers geſehen, ungünſtig, d

a

aus ihnen wiederum
nur Halbjuden hervorgehen. Vielleicht bietet der § 6 der Ausführungsbeſtimmungen des

Geſetzes zum Schutze des deutſchen Blutes und der deutſchen Ehre d
ie Möglichkeit, Ehe

ſchließungen zwiſchen Halbjuden, die nicht als Juden gelten und ſich nicht freiwillig zum
Judentum bekennen, zu verhindern. Dieſer Paragraph ſagt, daß Ehen nicht geſchloſſen
werden ſollen, wenn aus ihnen eine die Reinerhaltung des deutſchen Blutes gefährdende
MTachkommenſchaft zu erwarten iſt. Wach einer neueren Veröffentlichung des Staats
ſekretärs Dr. Stuckart in der US-Partei-Korreſpondenz bietet dieſer Paragraph die Mög
lichkeit, auch Heiraten von Wichtjuden auszuſchließen, die für die Reinerhaltung des deut
ſchen Blutes eine Gefahr bedeuten würde. So würde auf dieſem Wege beſonders die Aus
ſchaltung des Blutes der farbigen Rheinlandbeſatzung möglich ſein.
Die Ausführungsbeſtimmungen beſagen weiter, daß nicht nur der außereheliche Ge

ſchlechtsverkehr zwiſchen Juden und Deutſchen, ſondern auch zwiſchen Juden und Viertel
juden ſtrafbar iſ

t. Von grundſätzlicher Bedeutung iſ
t,

daß d
ie

neuen Beſtimmungen d
ie

Anforderungen a
n

die Reinheit des Blutes wie ſi
e bisher in den Reichsgeſetzen und den

Anordnungen der USDAP und ihrer Gliederungen geſtellt wurde, nicht berührt werden.
Die von dieſen Hoheitsträgern geforderten Wachweiſe der Reinblütigkeit bleiben aufrecht
erhalten.

Die Erweckung des Familiengedankens in Deutſchland. Antrittsvor
leſung von Hans F. K

.

Günther an der Berliner Univerſität. Am 2
7
.

rto
vember hielt Profeſſor Hans F. K

. Günther, der in dieſem Semeſter zum erſtenmal in der
Berliner Univerſität lieſt, ſeine Antrittsvorleſung über die Bedeutung des Familiengedankens
für die deutſche Zukunft. E

r

führte aus, daß auf artende Maßnahmen im Gegenſatz

zu der ausmerzenden Erbpflege nicht leicht durch Geſetze zu erreichen ſind. Die Aufartung

des deutſchen Volkes wird davon abhängen, daß wieder eine lebendige Anſchauung vom
Weſen und von der Bedeutung der Familie geſchaffen wird und ein neuer „Familienſinn
aus adelstümlicher Geſinnung“ entſtehen muß. Die Familie iſ

t

nach den Worten des
Führers „die kleinſte, aber wertvollſte Einheit im Aufbau des ganzen Staatsgefüges“; ſie,
niemals aber der Männerbund, iſ

t

das Kernſtück des Staates.
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Der Raſſengedanke in der weltanſchaulichen Auseinanderſetzung unſerer
Tage. Am 2

0
.

Tovember hielt an der Berliner Univerſität der Leiter des Raſſenpoliti
ſchen Amtes der USDAP, Dr. Walter Groß, ſeine Antrittsvorleſung, in der er einen
großangelegten Überblick über die Auseinanderſetzung des Raſſengedankens mit der libera
liſtiſchenÄ und Umweltslehre gab (vgl. S. 10).
Eheſchließungen und Geburten im Deutſchen Reich im zweiten Viertel
jahr 1935. Die Heirats häufigkeit nahm, wie zu erwarten, weiter langſam a

b
.

Die Eheſchließungen waren im Vergleich zum zweiten Vierteljahr 1934 um 3,1 % geringer.
Wachdem viele der in der Kriſenzeit aufgeſchobenen Ehen in den letzten 2 Jahren ge
ſchloſſen wurden, iſt auch weiterhin mit einem langſamen Abſinken der bisher unnormal
hohen Eheſchließungsziffern zu rechnen. Auf z ooo Einwohner kamen im zweiten Viertel
jahr 1935 1 1

,5

Eheſchließungen. Der Rückgang der Heiratshäufigkeit iſ
t

im ganzen Reich
ziemlich gleichmäßig feſtzuſtellen; nur Bayern und Württemberg konnten noch ein lang
ſames Anſteigen verzeichnen. Die Zahl der Ehepaare, die ein Eheſtandsdarlehen

in Anſpruch nahmen, lag in der Berichtszeit ſehr niedrig. Tur 20,9% der Heiratenden
ſchloſſen ihre Ehe mit einem Darlehen, während ein Jahr früher 42,30o aller Paare von
dieſer ſtaatlichen Hilfe Gebrauch gemacht hatten. Hierin drückt ſich die Feſtigung der
Wirtſchaftslage und der Rückgang der Arbeitsloſigkeit aus, die e

s ermöglichten, daß eine
größere Zahl Ehen auch ohneÄ Unterſtützung zuſtande kommen konnte.
Die Zahl der Lebendgeborenen ſtieg im zweiten Vierteljahr 1935 um rund

5
o ooo, das ſind 1000 mehr als in der Vergleichszeit 1934. Mit dem tiefſten Stand

der Geburtenzahlen im Jahre 1933 verglichen, betrug die Zunahme 33,4%. Auf das Tau
ſend der Bevölkerung kamen 19,7 Lebendgeburten; im erſten Vierteljahr 19,9 a. T

. In
den Gemeinden mit mehr als z oo ooo Einwohnern betrug dieſe Lebendgeborenenziffer
16,2, in denen zwiſchen 1

5

ooo und o
o

ooo ! 8,1 und in den Gemeinden mit weniger
als 1

5

ooo 22,2 auf das Tauſend. Einzelne Provinzen weiſen wieder beſonders hohe
Geburtenzahlen auf. Weben Oſtpreußen und Oberſchleſien mit 25,4 bzw. 27,3 a. T., ſteht
ſchon a

n vierter Stelle das Land Oldenburg mit 23,5 Geburten auf Tauſend Einwohner.
(WTach „Wirtſchaft und Statiſtik.“)

Faſt eine halbe Million Eheſtandsdarlehen ausgezahlt. rach „Wirtſchaft
und Statiſtik“ wurden vom Auguſt 1933 bis zum September 1935 im Deutſchen Reich
479190 Eheſtandsdarlehen ausgezahlt. Für 26o 379 lebendgeborene Kinder konnten Dar
lehnsteile erlaſſen werden.

Die bevölkerungspolitiſche Bedeutung der Neubildung deutſchen Bauern
tums. Siedlungen, die in den Jahren 1929/54 in den oſtdeutſchen Provinzen errichtet
wurden, ſind in einer bevölkerungsſtatiſtiſchen Aufnahme erfaßt worden, über die das
„Deutſche Arzteblatt“ berichtet. 14s aufgeteilte Güter mit einer Geſamtfläche von etwa

d
o

ooo Hektar (das ſind rund 1300 der ganzen in dieſen Jahren beſiedelten Fläche) wurden
bearbeitet. Die Zahl der ſelbſtändigen Haushaltungen nahm nach der Beſiedlung um 59, 9

0
zu. Wach der Beſiedlung war die Perſonenzahl um 64,200, das ſind 7

s

2
5 Menſchen, ge

ſtiegen und die Zahl der Kinder hatte einen Zuwachs von 22; 2 oder 55,80o erhalten. DieÄ Zunahme der Perſonenzahl war in Mecklenburg feſtzuſtellen, wo dieſe um 77,490anſteg.

Gefahren der Inzucht. Eine Beſtätigung d
e
r

auch hier ſchon o
ft

erhobenen Warnung
vor Verwandtenehen kann aus einer Angabe entnommen werden, die Dr. B

. Schulz, Mün
chen, in der Zeitſchrift „Der Offentliche Geſundheitsdienſt“ macht. Die erbliche Taubſtumm
heit folgt einem rezeſſiven (überdeckten) Erbgang. Sie erſcheint deshalb beſonders häufig

in Ehen von gleichartig Belaſteten, alſo beſonders in Verwandtenehen. Stellt man alle
Träger dieſer Erbkrankheit zuſammen, ſo findet man in faſt der Hälfte aller Fälle (40 0o)
Vetternchen unter den Eltern, während im Durchſchnitt der Geſamtbevölkerung nur etwa

1 0
0

aller Ehen Vetternehen ſind.

Der Geburtenrhythmus Badens in den letzten 100 Jahren. Eine neuere Ar
beit im „Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik“ unter
ſucht die Geburtenzahlen des Landes Baden in den letzten o

s

Jahren (1827–1954). Die
Geburtenziffer ſchwankt in dieſem Zeitraum zwiſchen 41,3 im Jahre 1841 und 12,9 im
Kriegsjahr 1917. Die Geburtenkurve zeigt ſchon im 19. Jahrhundert zweimal einen ge
ringeren Geburtenabfall, der aber längſt nicht die Stärke des Geburtenrückgangs in den
letzten 2 Jahrzehnten beſaß. Von 1 845–1855 ſank die Geburtenziffer zum erſtenmal von
41,2 a
. T
.

auf 29,0, d. h. um 12,2 Punkte innerhalb von ! ! Jahren. Am Ende der 70er
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Jahre fiel ſie wiederum um 7,5 Punkte (40,5 im Jahre 1875, 52,8 im Jahre 1885). Von
908–1933 aber fiel die Geburtenziffer von 52,4 auf 15,1 a. T

.

Für den zweimaligen we
ſentlich geringeren Geburtenabfall im 1

9
.

Jahrhundert laſſen ſich mit großer Wahrſchein
lichkeit wirtſchaftliche und dadurch bedingte pſychologiſche Gründe anführen. Die erſte Ab
fallsperiode iſ

t
durch Mißernte, eine förmliche Hungersnot und eine ſtaatlich organiſierte

Maſſenverſchickung nach Amerika gekennzeichnet, die zweite durch „den Beginn der inter
nationalen Agrar- und Finanzkriſis“, die in Baden zu zahlreichen Zwangsvollſtreckungen
führte – als Maßſtab für die wirtſchaftliche Tot – innerhalb 2 Jahren eine Abwanderung
von 4

3

ooo Badenſern zur Folge hat. – Während von ! s83–1907 im Durchſchnitt noch
4,5 Kinder in jeder Ehe geboren wurden, waren e

s in den letzten 2
5 Jahren nur noch

durchſchnittlich 2,8. – In go9 bäuerlichen Gemeinden kamen auf 1ooo Einwohner der
durchſchnittlichen Bevölkerung 32,3 Geburten, während der Landesdurchſchnitt mit 34,3

a
. T
.
in dem Zeitabſchnitt von 1852–1926 etwas höher lag. „Man geht wohl nicht fehl,

wenn man dieſes auffällige Zurückbleiben der Geburtenziffer mit der Kleinheit des bäuer
lichen Betriebes und der ſeit 50–6o Jahren ungemindert fortdauernden Wotlage der
Landwirtſchaft in Zuſammenhang bringt.“ Baden iſ

t

ein Gebiet, in dem im Bauerntum
ſtark Erbteilung herrſchte, d

ie zur Zerſplitterung des Grundbeſitzes bis zu ſolcher Klein
beit der Einzelbetriebe führte, daß dieſe keine geſunde, große Familie mehr ernähren konnten.
Seit dem Ende des 1

9
.

Jahrhunderts dringt aber auch in dieſe Bevölkerung ſtärker
ſtädtiſche Lebensart ein. „Seit dem Mittelalter hat unſere landwirtſchaftliche Bevölkerung
keine ſo tief einſchneidende Umwälzung durchgemacht . . . .“

Auffallend iſt, daß innerhalb dieſer bäuerlichen Gemeinden kein Unterſchied in der
Geburtenzahl zwiſchen evangeliſchen und katholiſchen Gebieten beſteht. Bei etwa gleicher
Einwohnerzahl hatten die Katholiken 30,o Geburten a

. T
.

im Durchſchnitt der Jahre
s52–1926 und die Proteſtanten 30,9. Auch wenn man nur den Zeitabſchnitt von
s52–1870 vergleicht, in dem im ganzen Reich noch kein Geburtenabfall feſtzuſtellen war,
findet man keinen Unterſchied zwiſchen den beiden Gruppen (Katholiken 34,7, Proteſtanten
36,7 a

. T.). Auch die Abnahme von 1927–1952, die in einem Falle 24,30o, im anderen
Falle aber 25,8 % beträgt, iſ

t

in beiden Gruppen etwa gleich. So ſcheint Baden eins der
wenigen Gebiete zu ſein, in dem die Konfeſſionsunterſchiede, d

ie

z. B
.

in ganz Preußen
deutlich verſchieden ſtarken Geburtenabfall bedingten, gegenüber wirtſchaftlichen oder ſon
ſtigen Urſachen zurücktraten.

Der Leibarzt des engliſchen Königs für Steriliſation. Vor d
e
r

Unediziniſchen
Geſellſchaft in York ſetzte ſich, wie das „Deutſche Arzteblatt“ berichtet, der Leibarzt des
engliſchen Königs, Lord Dawſen o

f Penn, nachdrücklich für die Steriliſation erblich be
laſteter Perſonen ein. E

r

verwies hierbei auf die außerordentlich günſtigen Erfahrungen

in der Schweiz, in Dänemark, Schweden, Torwegen, Finnland und Deutſchland.

Verſtändnis und Unverſtändnis für die deutſche Raſſenpolitik in Holland.
Tach einem Bericht des Weuwe Rotterdamſche Courant, Rotterdam, ſprach ein höherer
holländiſcher Beamter zur Frage der Steriliſation. Obgleich e

r im allgemeinen für die
Steriliſation eintrat, vertrat er doch die Anſicht, daß die Schwachſinnigen meiſt ſo gut
wie keine Kinder hätten. (Erfahrungen bei uns beweiſen das Gegenteil). – Von
den poſitiven Mitteln, erbgeſunden Wachwuchs zu fördern, hob e

r

beſonders die deutſchen
Maßnahmen (Eheſtandsdarlehen) als vorbildlich hervor.

Der Völkerbund als Retter aus der Not. Eine franzöſiſche Zeitung macht
Deutſchland ſchwere Vorwürfe, daß es durch die Erhöhung ſeiner Geburtenzahl neue euro
päiſche Konflikte heraufbeſchwören wollte. Der Verfaſſer empfiehlt, daß eine allgemeine
Kontrolle über die Geburtenziffer der verſchiedenen Länder in die Hand des – Völkerbundes
gelegt werden ſollte!

Bevölkerungsſtatiſtik einer mittelalterlichen Stadt. In de
r

Unünchener tnedi
ziniſchen Wochenſchrift berichtet Dr. Graßl-Kempten, über die Augsburger Hoch
zeitstafel, eine Art Standesamtsregiſter, das die Jahre 1 5 ! o bis 1 75 o umfaßt.
Für die Jahre 150–151o wird die Einwohnerzahl der Stadt Augsburg mit durchſchnitt
lich 5

5

ooo Einwohnern angegeben. Im Verhältnis zu den ſonſt weſentlich kleineren
Städten müſſen wir Augsburg als mittelalterliche Großſtadt anſehen. Für die Jahre
1503–1504 kommen auf 1 000 Einwohner etwa 5

1 Geburten, 34,0 Sterbefälle und 1 1,2
Eheſchließungen; alſo ein ſehr hoher Bevölkerungsumſatz, hohe Geburten- und hohe Sterb
lichkeitszahlen. Da Mann und Frau häufig früh verwitweten, kann die hohe Ehe
ſchließungsziffer nicht mit der entſprechenden Zahl der Gegenwart verglichen werden. Mit
einigenÄ e

n

kommt der Verfaſſer auf eine Kinderzahl von 3,24 je Ehe, die bei
Einrechnung der höheren Sterblichkeit damals keinesfalls zur Selbſterhaltung der ſtädti
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ſchen Bevölkerung ausreichen konnte. Ein aufſchlußreiches Bild gibt ein Vergleich der
Seuchenjahre (z

.

B. 15o4–1505). Während die beiden Vorſeuchenjahre 15o2–05 eine
durchſchnittlich normale Geburtenzahl aufwieſen, ſetzte in den Seuchenjahren ſelbſt eine
ſtarke Vermehrung ein. Dr. Graßl erklärt dieſe damit, daß wahrſcheinlich viele Kinder
durch die Pocken oder eine andere Seuche umkamen, und die Eltern deshalb „Erſatzkinder“
zeugten. E

r

nimmt auch für die mittelalterliche Zeit in dieſer ſtädtiſchen Bevölkerung
ſchon eine ausgedehnte beabſichtigte Geburtenverhinderung an. – Augsburg iſ

t

eine der
wenigen Städte, für die eine genaue Zählung oer Bevölkerung vor, während und nach dem

3
o jährigen Kriege vorgenommen wurde. In der Zeit vor dieſer Umwälzung war die

Wohnbevölkerung in den Jahren 150 –162o von 5
7

ooo auf 4
s

ooo geſunken. Während
des 50-jährigen Krieges ging die Zahl der Wohnbevölkerung weiter auf 21 ooo zurück.
Von 1650–17.oo ſtieg die Bevölkerung wieder von 2

1

oooo auf 31 ooo an. Man kann
nun für die Zeit von 15o 1–175o berechnen, daß etwa 4

8

ooo Kinder mehr hätten ge
boren werden müſſen, wenn die Stadt ſich ohne Zuwanderung vom Lande erhalten wollte.
Ohne die ſehr ſtarke Zuwanderung vom Land wäre Augsburg alſo bald ausgeſtorben. Das
Bild der mittelalterlichen Großſtadt entſpricht ſchon ganz dem unſerer heutigen Großſtädte.

Entwicklung und Stand des Judentums in der Welt. In „5iel und weg“,

1
.

Wovemberheft 1935, gibt Dr. E. H. Schulz, Berlin, folgende Zahlen an: 1825 lebten
2,75 Millionen Juden in Europa, 1925 9,3 Mill.; 1825 8300 des geſamten Judentums in

Europa, 1925 639/0. 1825 in Amerika nur 0,30o des Weltjudentums, 1925 dagegen 3
0

%o.
Die oſteuropäiſchen Juden wuchſen von 2,3 Mill. im Jahre 1825 auf 12,6 Mill. z oo Jahre
ſpäter an. – Für Deutſchland: Verjudung der Arzteſchaft in Berlin: Am 31. Juli 1934
gab e

s 41,20o nichtariſche Arzte. Dabei einzurechnen, daß vom Februar bis Juli 1934
noch 44 nichtariſche Arzte nach Berlin zuwanderten. Im Oktober 1933 waren in Berlin
nur 4

0

%
o

Arier, aber 6
0

0
o

Wichtarier zur Kaſſenpraris zugelaſſen. Durch die Auswir
kung der nationalſozialiſtiſchen Geſetze wurde der Prozentſatz der Wichtarier auf rund

4
6

0
o vermindert. – Von 147 Vorſtands- bzw. Ausſchußmitgliedern der Berliner Börſe

waren vor 1933 1 16, das ſind ungefähr so 90, Juden, heute ſind von den 5
5 Vorſtands

und Ausſchußmitgliedern nur noch 0 Religionsjuden. – Allen Berechnungen liegt nur
die Zählung der Konfeſſionsjuden zugrunde.

Judenfrage in Deutſchland. Tach einem Erlaß des Propagandaminiſteriums iſ
t

e
s

allen jüdiſchen Künſtlern unterſagt, einen Künſtlernamen (Pſeudonym) zu führen. –

In Frankfurt a. M. wurden am 1
. November fünf jüdiſche Grundſchulklaſſen eingerichtet. –

Der Aeichsverband der Zahnärzte Deutſchlands hat heute noch 000 Wichtarier aufzuweiſen.

Wie erwirbt man eine fremde Staatsangehörigkeit ? uber eine tmöglichkeit,
wie Kinder von Juden als „Engländer“ zur Welt kommen können, berichtet die engliſche
Zeitung Daily Erpreß-London. Sie wählt für ihren Artikel die ſinnvolle Überſchrift:
„Jüdiſche Babys werden hier geboren, um die Wazis zu überliſten.“ Sachlich verrät

ſi
e uns folgendes: Mit Hilfe engliſcher Juden werden die Frauen von deutſchen Juden kurz

vor der Entbindung in einem engliſchen Entbindungsheim in London untergebracht. Die
Väter reiſen mit, um in LondonÄ die Geburt ihrer Kinder abzuwarten. „Die Kinder
dieſer deutſchen Ehepaare werden automatiſch britiſche Umtertanen.“ Sie haben nur nach
den Beſtimmungen des engliſchen Geſetzes im Alter von 2

0 Jahren durch Erklärung
ihrer britiſchen Staatsangehörigkeit ihr Bürgerrecht dauernd zu machen. Mit den Abſchrif
ten einer Geburtsurkunde bewaffnet, die beweiſen, daß das Kind als „Engländer“ ge
boren iſt, verläßt die jüdiſche Familie dann wieder das gaſtliche Land.

Judenfrage in Ungarn. Die Studentenſchaft der Techniſchen Hochſchule in Buda
peſt hat eine judenfreie Woche, in der die Juden aus allen Hörſälen ferngehalten werden,
durchgeführt. Sie will hiermit zum Ausdruck bringen, daß die Judenfrage in Ungarn
trotz mancher Anſätze bisher noch in keiner Weiſe gelöſt iſt.

Jüdiſcher Marxismus und jüdiſche Freimaurerei in Frankreich. Der fran
zöſiſche Raſſenpolitiker Graf d

e Gobineau, der als Enkel des bekannten Joſeph Artur
Graf Gobineau beſonders berufen iſt, die Gedanken einer geſunden Raſſenpolitik auch in

Frankreich voranzutragen, hielt am 2o. Tovember in Paris einen ſehr beachtenswerten
Vortrag. E

r

bekannte ſich hierin mit großer Offenheit zu den raſſenpolitiſchen Zielen des
nationalſozialiſtiſchen Deutſchland und ſtellte dieſes als vorbildlich hin. Er zeigte ſeinen
Landsleuten dann, daß gerade in den Raſſengedanken des neuen Deutſchland für Frankreich
ſehr ſtarke Sicherungen liegen, denn Deutſchland lehnt ja aus raſſiſchen Gründen die Ver
ſchmelzung mit einem anderen Volkstum a
b

und zieht damit einen ſcharfen Trennungsſtrich
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zu dem imperialiſtiſchen Vorkriegsdeutſchland. Das Judentum bezeichnete er als denÄ Störenfried ſtarker Völker und prangerte das Verhalten unſerer Emigranten in
Frankreich an. Langſam aber ſicher werden dieſe auf dem bisherigen Wege das franzöſiſche
Volk zum Antiſemitismus bringen, ſo wie ſi

e

das ganze deutſche Volk zu Antiſemiten ge
macht hätten. Der UNarrismus bedeutet auch in Frankreich eine Herrſchaft des Minder
wertigen und die Furcht vor Ausleſe und Führertum. E

r

ſchloß nach einem Bericht des V
.

B.
ſeinen Vortrag: „Teigen wir uns vor dem ungariſchen Volk . . ., vor Muſſolini ... und
vor Adolf Hitler, der den Marrismus in Deutſchland zertrümmerte und hinter dem das
ganze deutſche Volk ſteht.“

s s e

Ein Blick hinüber.
In dem Zentralorgan für das orthodore Judentum „Der Iſraelit“ Ur. 2

4 vom
15. Juni 1955 beſpricht ein gewiſſer Doelfi ein Buch von Dr. Erich Schneider, „Entwick
lungsgeſchichte derÄ Weltanſchauungen von der griechiſchen Teu
philoſophie bis zur modernen Vererbungslehre.“ Verlag Juſtus Dörner, Leipzig 1935.
Er geht von der Behauptung des Verfaſſers aus, daß die Regeln und Geſetze der mo
dernen Lehre von Abſtammung und Vererbung als ebenſo erakt bezeichnet zu werden ver
dienten, wie die der Phyſik und der Chemie und bemüht ſich nachzuweiſen, daß heute von
Eraktheit ſowohl in der Chemie als auch in der Phyſik nicht geſprochen werden könne. In
dieſem Zuſammenhang findet ſich der Satz:

„Und d
a

der Poſitivismus aus den Vorgängen, mit denen Phyſik und Chemie ſich
befaſſen, auch das Kauſalitätsgeſetz beſeitigt hat, iſ

t allerdings von Eraktheit in

dieſen Wiſſenſchaften nur noch ſo wenig vorhanden, daß auch die moderne Ver
erbungslehre ruhig daran teilhaben kann, ohne den Beſitzſtand der anderen a

n

dieſem
Vorzug merklich zu beeinträchtigen.“

Das iſ
t

wieder einmal echt jüdiſch unverſchämt. Für ihr Volk erkennen ſi
e

die Geſetze
zur Reinerhaltung des Blutes an, anderen Völkern aber wollen ſi

e weismachen, daß für dieſe
ein Raſſengedanke ſo etwas wie beſſerer Unſinn wäre. Zum Glück weiß das deutſche
Volk durch die nationalſozialiſtiſche Bewegung jetzt allmählich, auf wen e

s

zu hören
hat. Trotzdem wird e

s

ſich verbitten, daß ein Jude noch heutzutage wagt, eine derartige
Kritik am deutſchen Raſſengedanken zu üben. M.-H.

Zeitſchriftenſpiegel.
Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik. 5/1935. (Ok
tober). H

.

Haufe: Die nord- und oſtdeutſche Bevölkerungsbewegung 1817–1931 (Zu
nahme der Bevölkerung in Oſt- und Weſtpreußen, Hinterpommern und Wetzediſtrikt, in

den einzelnen Kreiſen für Stadt und Land getrennt berechnet; danach „Verſtädterung“ und
„Entſtädterung“). – H. Harmſen: Die Bevölkerungsbewegung der Flamen und Wallonen
als Grundlage der Strukturwandlung Belgiens (Geburtenziffer im Mittel der Jahre 1921
bis 1925 in den flämiſchen Provinzen 24,1, in den walloniſchen nur 17,9 a. T. –
Auf z oo Ehen kamen in den flämiſchen Provinzen 25,12 mit 4 und mehr Kindern, in den
walloniſchen nur 13,99). – M. Hecht: Der Geburtenrhythmus Badens in den letzten
1oo Jahren (vgl. Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik, S

.

24).

Eugenical News, Juli-Auguſtheft 1935. A
. Gordon erörtert die Bedeutung des Erb

faktors bei Werven- und Geiſteskrankheiten ſowie bei Schwachſinn und Ueuroſen. Er
empfiehlt Fortpflanzungsverhütung bei Erbuntüchtigen. – Aus den übrigen Mitteilungen
geht hervor, daß der Ausſchuß für Raſſenpflege in Wisconſin Ergänzungen zu dem dort
geltenden Steriliſationsgeſetz gemacht hat. Die Kanadiſche Geſellſchaft für Eugenik hat
durch eineÄ das Kabinett die Uotwendigkeit einer Steriliſierung Erbkranker

näher begründet. – Das neue Buch von L. S. Pen roſe, London 34, wird erwähnt.
Es behandelt den Anteil der Erblichkeit bei Diagnoſe und Behandlung menſchlicher Leiden.
Auffallend iſ

t durchwegs die ſtarke Berückſichtigung des deutſchen einſchlägigen Schrift
turn B.

September-Oktoberheft. Bericht über die 25. Jahresverſammlung der Geſellſchaft
für eugeniſche Forſchung. – Weitere Beiträge über Vererbung des Wuchſes, Vererbung
des Stars, Vererbung der Schüttellähmung, das Problem Perſönlichkeit und Eugenik. –
Bericht über die Steriliſation in Kalifornien. Zur Zeit wird eine Geſamtdarſtellung über
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mehr als 1oooo Steriliſationen angefertigt. Einige vorläufigeÄ über ſteriliſierte
geiſtesſchwache Frauen liegen bereits vor. Eine Umfrage, wie die öffentliche Meinung zur
Steriliſation ſtehe, ergab, daß mit ſteigender Kenntnis des Unterſchiedes zwiſchen Kaſtra
tion und Steriliſation zugleich eine vermehrte Bejahung der Steriliſation (bis zu 92 v. H.)
einhergeht. – H. Laughlin erörtert die zur Zeit dringlichſten Fragen der eugeniſchen
Forſchung.

Nationalſozialiſtiſche Monatshefte, Heft 6s (Tovember 1955). L. Stengel von Rutkowſki:
Hans F. K. Günther, der Programmatiker des nordiſchen Gedankens (1

.

Teil) (Werdegang,
Familiengeſchichte; gute Zuſammenſtellung bezeichnender Zitate aus Günthers erſten Ar
beiten). – G. Albert: Der politiſche Charakter der katholiſchen Aktion (Einzelbelege zu

dieſem Thema). – O. Mann: Staat und Bauerntum bei Ernſt Moritz Arndt.
Neues Volk, Dezemberheft 1935: WO. Groß: An die deutſche Jugend (allgemeiner Aufſatz
und Aufruf). – Deutſche Mädel (4 nordiſche Schweſtern aus einer Berliner Handwerker
familie; vorbildliche Bilder). – WO. G. Schreckenbach: Vom ſtillen Heldentum deutſcher
Forſcher (das Leben des „größten deutſchen Polarforſchers“ Prof. Wegener). – General
leutnant Daluege: Der Jude – kriminell (2o Bilder jüdiſcher Verbrecher; Zahlenangaben
über die Beteiligung von Juden a

n Straftaten). – Bilder des Malers Wilhelm Peterſen.– 5. Findeiſen: Sterbende Raſſen des fernen Oſtens und Ozeaniens (Bilder von Ainus,
Weddas, Kanaken, Samoanern, Maoris, Tasmaniern und Auſtraliern).
Raſſe, Monatsſchrift der Nordiſchen Bewegung, Heft 1 1. F. Ruttke: Die Wordiſche Be
wegung (Ziel und Aufgaben der Mordiſchen Bewegung). – L. F. Clauß: Stile der Wahr
haftigkeit und des Lügens (Wicht die Wahrhaftigkeit als ſolche iſ

t

ein Raſſenmerkmal, das
etwa der einen Raſſe fehlt und bei einer anderen ſtark ausgeprägt iſt, ſondern jede Raſſe
hat ihr eigenes Wahrhaftigkeitsbewußtſein, aus dem heraus ſi

e urteilt und handelt).

Buchbeſprechungen.
Karl Aſtel: Raſſekurs in Egendorf. Ein raſſenhygieniſcher Lehrgang des Thüringi

ſchen Landesamtes für Raſſeweſen. München 1955, J. F. Lehmanns Verlag. 2os Seiten.
Mit 52 Abb. Preis geh. UNk. 7.5o, Lwd. Mk. 8.7o.
Das Buch enthält eineÄn von Vorträgen, die in der Thüringiſchen

Staatsſchule in Egendorf gehalten wurden. Dieſe Schulung wurde vom Thüringiſchen
Landesamt für Raſſeweſen durchgeführt, deſſen Präſident Profeſſor Dr. Aſtel auch der
Herausgeber des vorliegenden Buches iſt.
Von Aſtel ſelbſt ſtammt die erſte Rede anläßlich der Eröffnung des erſten raſſen

hygieniſchen Arzteſchulungskurſes ſowie ein Beitrag über züchteriſche Familienkunde unter
Forderung einer biologiſchen Einſtellung in der Familienkunde und mit ausführlicher Dar
legung der Vorteile der Aſtelſchen Sippſchaftstafel. Altmeiſter Ploetz gab einen wert
vollen geſchichtlichen Überblick über dic Entwicklung der Raſſenhygiene.
Rüdins engere Mitarbeiter Lurenburger und Bruno Schulz ſprachen über

empiriſche Erbprognoſe und erbbiologiſche Beſtandsaufnahme. Die praktiſche Erbprognoſe
und die Indikation zur Unfruchtbarmachung behandelte von Verſchu er. Zu weiteren
Beiträgen über Erbbiologie, Erbpathologie und bevölkerungspolitiſche Probleme tritt eine
bevorzugte Behandlung der praktiſchen Fragen, die Arbeit der Erbgeſundheitsgerichte, Siche
rungsverwahrung, Entmannung, die Arbeit des Sachverſtändigenbeirats für Bevölkerungs
und Raſſenpolitik des Reichsminiſters des Innern und ſchließlich die Arbeit des Thüringi
ſchen Landesamtes für Raſſeweſen. Die Verfaſſer ſind durchweg erfahrene Praktiker oder
Wiſſenſchaftler von Ruf.
Für eine neue Auflage ſe

i

vorgeſchlagen, die raſſenhygieniſche Bedeutung des Bauern
tums etwas ſtärker zur Geltung kommen zu laſſen. E

s

findet ſich zur Zeit darüber nur
ein kurzer Hinweis im Beitrag von Burgdörfer.
ImÄ ſtellt das Buch im Rahmen ſeiner vorwiegend praktiſchen Bedeutung ein

wertvolles Hilfsmittel für jede Art von raſſenhygieniſcher Schulung dar. Schy.

Athenaion-Kalender „Kultur und Natur“ 1956. Potsdam, Akademiſche Verlagsgeſell
ſchaft Athenaion. ! s5 Abbildungen. Preis Mk. 1.95.
Wie ſchon in den beiden Vorjahren hat nun auch für 1930 der Athenaion-Verlag

einen ſchönen Abreiß-Kalender herausgebracht, der mit Bildern, vor allem kulturgeſchicht
geſchichtlichen Inhalts geſchmückt iſt. Reime, Sprüche, Hinweiſe auf Gedenktage, kurze
Gartenratſchläge und Wetterregeln vervollſtändigen dieſen beachtenswerten Zeitweiſer.
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Wer iſ
t erbgeſund und wer iſ
t

erbkrank? 1
3 Vorträge, herausg. von Klein. Jena

1955, Verlag G. Fiſcher. 215 Seiten. Preis: broſch. Mk. 0.5o, geb. Mk. 8.–.
Die Vorträge, die in dieſem Buche zuſammengefaßt ſind, wurden in Berlin gehalten,

um den Arzten praktiſche Ratſchläge ſowohl für die negativen Maßnahmen des Geſetzes
zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes wie auch zu den poſitiven Beſtrebungen der Berliner
Ehrenpatenſchaften zu geben. Auszüge aus den Beſtimmungen über das Steriliſationsgeſetz
und die Grundſätze für die Verleihung der Berliner Ehrenpatenſchaften ſowie ein Ver
zeichnis Ä deutſchen Erbgeſundheitsgerichte und Erbgeſundheitsobergerichte ſind dem Buche
voranaeſtellt.Ä einer Einführung über die bevölkerungspolitiſchen Maßnahmen im Dritten
Reich von W. Klein und einem Überblicke über die Grundzüge der Vererbungswiſſenſchaft
folgen 1 1 Vorträge über den Einfluß der Erblichkeit in den verſchiedenen mediziniſchen
Sonderfächern.
Es ſei, da ein Eingehen auf Einzelheiten nicht möglich iſt, nur der Beitrag von

Johs. Lange herausgehoben, in dem in ausgezeichneter Weiſe die Grenzformen der
ſchizophrenen und der maniſch-depreſſiven Geiſtesſtörungen behandelt werden. Beſonderes
Augenmerk wird auch der Frage der biologiſchen Hochwertigkeit in ſeeliſcher Hinſicht zu
ewandt.g

Das Buch iſ
t allen, die ſich über erbpathologiſche Fragen kurz und einwandfrei unter

richten wollen, zu empfehlen. Schy.

W. Hildebrandt : Raſſenmiſchung und Krankheit. Stuttgart-Leipzig 1935, Hypo
krates-Verlag. 122 Seiten. Kart. Mk. 6.25, geb. Mk. 7.5o.

Eine Behandlung der Zuſammenhänge zwiſchen Raſſenmiſchung, Abartigkeit und
Krankheit liegt heute auf der Hand. Der Verf. bringt hierzu Beobachtungen undÄ
die in einem größeren Rahmen zu verwenden ſind. Eine allgemeine „Baſtardpathologie“

zu geben, wie er es verſucht, iſ
t

nicht nur ſchon wegen der kleinen Zahl vorliegender genauer
Unterſuchungen überhaupt gewagt, ſondern inÄ Falle entſteht durch die zum Teil ſehr
engen theoretiſchen Vorſtellungen des Verf. noch ein beſonders ſchiefes Bild. Hildebrandts
Theorie, in die die verſchiedenen Tatſachen eingefügt werden, nimmt ein konſtantes, hor
monales Gleichgewicht an, ein ausbalanciertes Syſtem des Zuſammenſpieles der inner
ſekretoriſchen Drüſen. Er definiert: Raſſe iſt hormonale Konſtitution, iſ

t

vererbbares inner
ſekretoriſches Gleichgewicht; er ſpricht von einer „Drüſenperſönlichkeit“. (Der richtige Kern
dieſer Vorſtellungen ſteht außer Frage.) Die kleinſte Störung dieſes Gleichgewichts muß
die Entſtehung von Krankheiten begünſtigen oder dieſe hervorbringen. Raſſenmiſchung ruft
nach Anſicht des Verfaſſers Geiſteskrankheiten hervor, die mit den normalen erblichen
Geiſteskrankheiten nichts zu tun haben. Die erbliche Schizophrenie kann nach Anſicht
Hildebrandts überhaupt niemals bei reinen Vertretern einer Maſſe vorkommen! – Das
hinterlaſſene Manuſkript des Verf. wäre in der vorliegenden Form beſſer nicht ver
öffentlicht worden. In dieſem Sinne iſt die Arbeit auch von fachärztlicher und erbpatholo
giſcher Seite entſchieden abgelehnt worden. VYO.

A
. Breig: Eine anthropologiſche Unterſuchung auf der Schwäbiſchen Alb (Dorf Gen

kingen). Deutſche Raſſenkunde Bd. 3. Jena 935, Verlag G. Fiſcher. 3
8 S., 1 ! Tafeln.

Preis: broſch. Mk. 7.5o, geb. Mk. 9.–.
Kurzer Überblick über Geſchichte und Bevölkerungsbewegung des Ortes Genkingen,

von deſſen Einwohnern rund ?/3 (o43 Perſonen) unterſucht wurden. In knapper Form,
unterſtützt durch anſchauliche graphiſche Darſtellungen (Polygone, Kreismethode), werden
die üblichen Daten behandelt. Blutgruppen hat Verf. leider nicht feſtgeſtellt. Eine Raſſen
diagnoſe nach Form- und Farbeigenſchaften ſchließt ſich a

n

und wird durch eine charakterliche
Beurteilung der Unterſuchungsgruppe und durch gute Bildtafeln ergänzt. Ka.

Günther Juſt: Praktiſche Übungen zur Vererbungslehre. (Erſter Teil: Allgemeine
Vererbungslehre). Berlin 1935. Springer. Geh. Mk. o.–, geb. Mk. 6.9o. -

Dies Büchlein, das hiermit in zweiter vermehrter Auflage vorliegt, iſ
t

die einzige

ſachlich einwandfreie und pädagogiſch geſchickte kurze Anleitung zur Auswertung von Ver
erbungsverſuchen. Sie wird dem Hochſchullehrer für die leider erſt a

n

ſehr wenig Hoch
ſchulen eingerichteten Übungen für Vererbungslehre wegen der geſchickt ausgewählten Bei
ſpiele eine wertvolle Hilfe ſein. Auch der Forſcher wird bei der Auswertung ſeiner Verſuche

d
ie knappe und klare Behandlung des mathematiſchen Rüſtzeugs ſchätzen lernen. Wiemand,

der ſich forſchend oder lehrend ernſthaft mit dem Gebiet der geſamten Vererbungslehre be
faßt, kann das Werk entbehren. Schlöſſer - Potsdam.
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Der Raum Weſtfalen. Bd. I: Grundlagen und Zuſammenhänge. Bd. II, 2. Teil:
Äsungen zu ſeiner Geſchichte und Kultur. Berlin 1931/54, Verlag von A. Hobbing,erlin.

Unter den durch den Plan einer Weugliederung des Reiches hervorgerufenen Werken
verdient dieſes, als das wohl am umfaſſendſten und tiefſten angelegte, hier Erwähnung.
Hervorgehoben ſe

i

der Aufſatz, den 5
. Aub in den vier Weſtfalenbegriffen gewidmet hat,

die im Laufe eines Jahrtauſends aufeinander gefolgt ſind: das erſte Weſtfalen, ein po
litiſcher Teil des altſächſiſchen Stammesgebietes, der nach der fränkiſchen Eroberung all
mählich verblaßt; das zweite nach dem Sturz Heinrichs des Löwen als kölniſches Herzog
tum entſtehend, dann aber im Kirchenweſen, im Recht, in Städte- und Territorialbünden
einen ſelbſtändigen kulturellen Rahmen ausbildend, der bis zur Weſer reicht; das dritte ein
Erzeugnis der Kreisverfaſſung des alten Reiches (15oo– soo); das vierte die preußiſche
Provinz von 1 s 15. Unzweifelhaft liegt in dieſer Entwicklung, in der wechſelnde Kräfte
ſich abgemüht haben, für den gleichen Begriff einen realen Raum zu formen, ein beſonderer
Reiz für den Hiſtoriker. Er wird ſich aber nicht vermeſſen, ſi

e

ſelber als das letzthin
Entſcheidende und allein Schöpferiſche anzuſehen: hinter ihr ſteht die alte romantiſche Frage
nach dem Zeiten und Wandlungen überdauernden lebendigen Kraftkerne, ohne den dieſe
Zeugungskraft des Weſtfalen-Begriffes kaum denkbar iſt; mögen weitere Unterſuchungen,
wie ſi

e in den nächſten Bänden des Werkes folgen ſollen, auch Bauſteine zur Löſung dieſes
Problems bringen. E

.

E
. Stengel.

Wolfgang Schultz: Altgermaniſche Kultur in Wort und Bild. Drei Jahrtauſende ger
maniſchen Kulturgeſtaltens. 3. Auflage. München 1955, J. F. Lehmanns Verlag. 140 S.,
234 Abbildungen auf 1 12 Tafeln. Preis kart. Mk. o.–, Leinw. Mk. 7.5o.
Während in den ſkandinaviſchen Ländern ſchon ſeit Jahrzehnten große wiſſenſchaft

liche Geſamtüberſichten über die eigene Kultur in ur- und frühgeſchichtlicher Zeit beſtehen,
hat e

s

bisher bei uns zwar eine große Reihe fachwiſſenſchaftlicher Veröffentlichungen ge
geben, aber keine allgemeinverſtändliche und jeden feſſelnde Schilderung der Urgeſchichte
und urgeſchichtlichen Kultur unſerer Vorfahren.
Die altgermaniſche Kultur von Schultz iſt anders zu werten als Kulturgeſchichten

im landläufigen Sinne. Es hat hier ein Künſtler in des Wortes vollſter Bedeutung die
ſchwierige Aufgabe gemeiſtert und uns ein Geſamtbild der Germanen als weltgeſchichtliche
und kulturſchöpferiſche Völkerperſönlichkeit gegeben, bei dem Vorgeſchichte und Frühgeſchichte,
Leben und Dichtung, Kunſt und Religion in gleicher Weiſe erfaßt werden. Dieſe Schilde
rung erbringt den zwingenden Beweis derÄ und Kulturfähigkeit unſerer ger
maniſchen Vorfahren und damit, raſſiſch geſehen, der nordiſchen Raſſe.
Der Verfaſſer gliedert den Stoff in einleuchtender Weiſe in drei Jahrtauſende ger

maniſchen Kulturgeſtaltens. Das 1. Jahrtauſend von soo bis 8oo v
.

Chr. iſ
t gekennzeichnet

durch die Bronze als den gebräuchlichſten Werkſtoff. Es iſ
t ſozuſagen das goldene Zeitalter.

Das 2. Jahrtauſend beginnt mit dem Klimaſturz in den Ländern um Word- und Oſtſee
und hat als wichtigſten Werkſtoff das Eiſen a

n Stelle der Bronze treten laſſen. In dieſer
Zeit zwiſchen soo v

.

Chr. bis 2oo n. Chr. beginnen die Kämpfe mit den nach Süden vor
gedrungenen anderen indogermaniſchen Gruppen, mit den Kelten und Römern. Schließlich
die Zeit von 200 bis 1 2oo n. Chr., die ſpäte Eiſenzeit, die Zeit der Völkerwanderung und
Wikingerzüge, d

a

die Auseinanderſetzung mit den Mächten des Südens zu weltgeſchicht
licher Auswirkung und teilweiſe zur Überfremdung führt.
Beſonders lebendig wird die ganze Darſtellung durch die Fülle prachtvoller Bilder,

die das ganze kulturelle Leben der Germanen veranſchaulichen. Durch ausführliche Erklä
rung iſ

t jede der Darſtellungen erläutert, ſo daß auch zunächſt unbeachtete Einzelheiten ver
ſtändlich werden.

Das Buch gibt Zeugnis von der ungeahnt hohen Kultur unſerer Vorfahren aufÄ und ſtofflichem Gebiet und gehört darum in die Hand eines jeden, der ſich mit der
berlieferung ſeines Volkes verbunden fühlt und zu ihm engere Sühlung gewinnen will.
Mit der Erkenntnis der Artung unſerer Ahnen erkennen wir im Grund auch uns

ſelbſt. Der Verfaſſer zeigt, welch weitgehende Schlußfolgerungen ſich mit dieſer Erkenntnis
für jeden von uns und damit für das ganze Volk ergeben. Sch.

Fritz Brather: Deutſches Volksgut. Ein volkskundliches Leſe- und Arbeitsbuch. Berlin
und Leipzig 1954, Walter d

e Gruyter u. Co. 278 Seiten. Preis Leinen geb. Mk. 3.–.
Der Verfaſſer hat es unternommen, eine größere Reihe volkskundlich beachtenswerter

Schilderungen aus dem deutſchen Schrifttum auszuleſen und nach wiſſenſchaftlichen Ge
ſichtspunkten zu ordnen. Er zeigt damit, wie e

s möglich iſt, ſolche Darſtellungen volks
kundlich auszuwerten. Im 2
. Teile gibt er einen ſehr brauchbaren Wegweiſer zu volks

kundlicher Forſchung. Innerhalb der einzelnen Sondergebiete wird hier auf das wichtigſte
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Schrifttum aufmerkſam gemacht und gezeigt, wie man volkskundliche Forſchungen anſtellen
muß. In dem 1. Teile des Buches finden ſich eine Reihe beachtenswerter Belege für
ſeeliſche Raſſenunterſchiede und Eigentümlichkeiten der Bewohner einzelner deutſcher Gaue.
Das Buch kann in jeder Hinſicht beſtens empfohlen werden. Sch.

Der niederdeutſche Menſch. Hamburg 1935, C. Boyſen Verlag. 64 Bildſeiten. In
dem kleinen Buche tritt uns ſtark und herzbewegend eine eigene Welt entgegen. Die präch
tigen Bilder, ihre ſinnvolle Auswahl und Anordnung künden von dem Menſchen, ihrem
Lande, ihrem Schaffen und Geſtalten. Eine ganze Reihe guter Köpfe iſ

t

vor allem eingefügt
ohne herauszufallen. Mehr als manches große Buch läßt dieſes kleine uns einen Teil
unſeres Volkes erleben. WO. Sch.

Hans Friedrich Geiſt: Die Wiedergeburt des Künſtleriſchen aus dem Volk. Leipzi
1934, E

.

A
.

Seemann Verlag. 223 Seiten. 126 Abbildungen. Hans Friedrich Ä

iſ
t

durch ſeine Arbeit a
n

den Schulen Lübecks bereits bekannt. In dieſem ſeinem Buche
ſehen wir viele wertvolle Arbeiten, Anregungen, Gedanken. Trotzdem ſcheint es mir nötig,
grundſätzlich einiges ſeinen Behauptungen entgegenzuſetzen. Etwas überſchätzt iſ

t

die
Kinderkunſt und ihr Vergleich mit der Volkskunſt. Soweit ic

h

e
s

nach ähnlichen Ver
ſuchen anderer Schulen überſehe, behalten die wenigſten Kinder die zeichneriſche Fähigkeit
und enttäuſchen ſpäter. Das mag mit daran liegen, daß d

ie Kinder in den höheren
Schulen in die alte Kunſtwelt geführt werden, ſtatt in eine volksmäßige; vor allem aber,
daß ſie dem Weſen und Inhalte der Volkskunſt und -kunde fernbleiben. Leider ſieht
man auch in dieſem Buche davon nichts; denn pſychologiſche und ſchöngeiſtige Betrach
tungen erſetzen nicht das Wiſſen von unſerem heiligſten Volksgute. So kann nur äußerlich
ein ſonſt ſchöngezeichneter Blumenſtrauß mit einem Lebensbaume der Volkskunſt verglichen
werden oder andere Arbeiten, aus denen jahrtauſende alte Überlieferung ſpricht – die ohne
dieſe nicht möglich wären – mit zufällig, unbewußt Geſchaffenem. Das Erfaſſen und
Darſtellen der Kinder bedarf der volksmäßigen Weiterführung; dazu müßten Lehrer erſt
herangebildet werden, von den wenigen Menſchen, die es verſtehen. Dieſe Lücke kann das
ſchöne von liebevoller Arbeit zeugende Buch nicht überbrücken. E

s

mahnt die Verantwort
lichen mit allen Kräften dieſer Aufgabe ſich zuzuwenden. WO. Sch.

K
. B.- Berthold: Kunſt, Handwerk, Volk. Leipzig 1933,
Ä,

52 S.
Die Arbeit greift weitaus bis zu den Grundgedanken und dem Verhältniſſe von Volk und
Staat. Das Ergebnis iſt, daß nur eine wahre künſtleriſche Kultur das Fortbeſtehen des
deutſchen Volksſtaates ſichert und ein Abſinken in einen Beamten-, Polizei-, Wohlfahrts
Staat verhindern kann. Die künſtleriſche Kultur ſoll ein ewiges deutſches Volk ſchaffen,
das iſ

t

nicht zu hoch gegriffen, befremdet vielleicht zunächſt auch das Beiwort „künſtleriſch“,
das aber im Grunde auch uns bei dem Begriffe Kultur ſicher vorſchwebt. Wichtig iſ

t
die

zweite Feſtſtellung, daß die Kunſt vomÄ ausgehen ſoll. Damit kommt
Berthold zu einem anderen Aufbau, wie Kunſthandwerker und Künſtler herangebildet
werden; e

r verlangt Meiſterwerkſtätten, für die Geſellen Kunſtſchulen, eine Meiſter
prüfung zum Abſchluſſe. Berthold zeigt wie die Technik auf den Gebieten der Kunſt und des
Kunſthandwerkes zerſtörend und verſchlechternd wirkten – beſonders auf den Geſchmack
des Volkes –, und verlangt die nötigen Abgrenzungen.
Alle dieſe Gedankengänge ſind trefflich aufgebaut und ſollten Widerhall finden. Es

mangelt der Arbeit, meines Erachtens, einzig ein Eingehen auf unſere Volkskunſt. Sollte
der Verfaſſer ihr ſo ferne ſtehn wie der germaniſchen (wie dies aus ſeinen Worten auf
Seite 3

o hervorgeht)? – Ich möchte alſo hinzuſetzen: Die künſtleriſche Kultur wird für
uns nur dann die Löſung und das Heil bringen, wenn ſi

e

a
n

die einfache volkstümliche Kul
tur anknüpft. Kultur iſt das aus dem Weſen des Volkes Gewachſene; darum lieber früher
als ſpäter fort mit den Fremdreiſern, die unſerem Volke aufgepfropft wurden. W. Sch.

H
.

von Leers und W. Becker: Nationalſozialiſtiſche Staatskunde, Selbſtunterrichts
briefe nach der Methode Ruſt in, Lief. 1–3. Potsdam und Leipzig 1935. Verlag von
Bonneß und Hachfeld. Preis je Brief Mk. o.go.
Im erſten Teil, der die „Grundlagen des Staates“ behandelt (Becker), wird in knapper

und klarer Form die nationalſozialiſtiſche Auffaſſung von Staat, Volk und Raſſe darge
ſtellt. Es iſt erſtaunlich, wie im engen Raum eine große Fülle von geſchichtlichen Tatſachen

in der rechten Betrachtung gebracht werden. In dem zweiten Teile, der, von Leers
bearbeitet, ſich mit den „Trägern des nationalſozialiſtiſchen Staates, den Bauern und Ar
beitern“ befaßt, iſ

t

bisher erſt eine ganz ausgezeichnete Bauerngeſchichte erſchienen, die
mit vielen alten Irrtümern reſtlos aufräumt. Die bisher vorliegenden Briefe ſind von
friſchem Kampfgeiſt erfüllt und geben dem ernſthaft Suchenden gutes Rüſtzeug an die Hand.

L. A.
gÄ

OtBdam.
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Heinar Schilling: Germaniſche Geſchichte. Leipzig 1954, Koehler u. Amelang. 571
Seiten, 24 Karten. Preis Leinen geb. Mk. 9.6o.
H. Schilling hat die begrüßenswerte Abſicht, eine Geſchichte der Germanen von den

Kimbern und Teutonen bis zu Widukind zu ſchreiben. Die Verwirklichung dieſes großange
legten Planes iſ

t

aber dem Verfaſſer nur ſo weit gelungen, als er an Hand der Über
ſetzungen vorwiegend römiſcher und griechiſcher Quellen ein Geſchichtsbild der germani
ſchen Wanderungen, Königreiche und Kriege mit dem Römerreiche gibt. Vollkommen
verfehlt ſind dagegen jene a

n Umfang freilich geringeren Teile, in denen Schilling auf
die Ur- und Frühgeſchichte der Germanen zu ſprechen kommt. Zu unſerem größten Erſtaunen
erfahren wir, daß um 2ooo v. Chr. Wenden in der Mark Brandenburg, in Pommern und
Oſtpreußen geſeſſen haben ſollen und eine Karte veranſchaulicht dieſen Unſinn noch beſon
ders deutlich. Bei der Auswahl ſeiner Ouellen iſ

t

der Verfaſſer mit unbegreiflicher Leicht
gläubigkeit vorgegangen. So werden die durchaus mythiſchen Berichte des däniſchen
Mönches Saro, der im Bemühen, dem zu ſeiner Zeit lebenden däniſchen Königshauſe
eine möglichſt zu göttlichen Vorfahren zurückführenden Ahnengeſchichte zu ſchreiben, alte
Sagen und Heldenlieder in ſeine Geſchichtsdarſtellungen aufnahm, als wirklich geſchichtliche
Ouellen aufgefaßt.
Im ganzen ein nur als Ouellenſammlung teilweiſe brauchbares aber ſonſt abzu

lehnendes Buch. Sch.

Wilhelm Stuckart: Nationalſozialiſtiſche Rechtserziehung. Verlag Moritz Dieſterweg,
Frankfurt a. M., 1935. Preis Mk. 1.5o.

Eine ſehr erfreuliche Teuerſcheinung, die tiefſchürfend die mit dem Gebiete Raſſe und
Aecht zuſammenhängenden Fragen behandelt. Der Verfaſſer zieht die für die Erziehung der
jungen Rechtswahrer notwendigen Schlußfolgerungen aus der lebensgeſetzlichen Rechts
lehre. E

r

erkennt die „unvergänglichen Werte der Wordiſchen Raſſe“ an.
Wach einer kurzen Einleitung behandelt der Verfaſſer zunächſt die Rechtskriſe und

ihre Urſachen, dann die Macht im Recht, Wege zur Behebung der Rechtskriſe, Recht und
Hochſchule, Recht und Schule, Recht und Lehrerbildung.
In ſeinem Schlußwort ſpricht e

r von der Bedeutung einer umfaſſenden deutſchen
Rechtserziehung:
„Möge eine umfaſſende deutſche Rechtserziehung dazu beitragen, aus dem tiefen

Fühlen und dem ſtarken Willen unſerer Tage ein volkhaftes Rechtsbewußtſein, wurzelnd

in den Fundamenten germaniſcher Sittlichkeit, in der Ehre und Treue, der Wahrheit und
Gerechtigkeit, zu ſchaffen, das in der Lage iſt, mit geſtaltender Kraft die kommenden Ge
ſchlechter im Sinne des Erlebens unſerer Zeit zu formen.“ Ruttke.

C
.

v
. Wild: Gedanken eines Frauenarztes über die Ehe. Berlin 1935, Verlag der

Deutſchen Arzteſchaft. 5
0 Seiten. Preis geh. Mk. o.so.

Verf. teilt auf Grund langjähriger Beobachtungen und Erfahrungen ſeine Gedanken
über das gegenſeitige Verhalten von Ehegatten zueinander mit. Die aus beſter Abſicht
geäußerten Aatſchläge verdienen ernſte Beachtung und werden manche Verſtimmungen
zwiſchen Ehegatten vermeiden oder beheben können. Vor allem erfreulich iſt, daß der Verf.

Ä es sº der Eltern und zahlreichen hochwertigen Wachwuchs immer wiederUWOett.

Hilfsmittel zur Familienforſchung. Ekaha-Sammelmappe „Meine Vorfahren“ ent
hält (ergänzungsfähig) 2 Ahnentafeln, 5o „Blätter für Perſonalangaben“ und (feſt mit
gebunden) o Leinenmappen für Urkunden. Verlag Edler u. Kriſche, Hannover). Preis
nach Ausſtattung Mk. 7.5o bis Mk. 2o.–.
Die Ahnentafeln wären ohne die Schleifchen, die die Ahnenfelder verbinden, geſchmack

voller. Die Perſonalblätter ſehen für die körperliche und geiſtige Beurteilung knappe

1 1
/2

Zeilen vor, ſozuſagen nur der Mode halber. Der Heftrücken ſcheint, obwohl originell,
doch nicht ſonderlich praktiſch zu ſein. #

Hans Burſch: Der Weltkrieg gegen das deutſche Volk 1914–1918. Ferdinand Hirt,
Breslau 1955. 220 Seiten. Preis: geh. Mk. 1.–, geb. Mk. 1.4o.
Knapp und klar iſ

t

das Geſchehen der 4 Kriegsjahre a
n

allen Fronten und in allen
Erdteilen hier zuſammengeſtellt, ausgeſtattet mit guten Bildern und Karten. Für ernſt
hafteſte Arbeit des Verfaſſers zeugt das zahlreich angeführte Ouellenmaterial. Ein emp
fehlenswertes Buch, das auch zu Schulzwecken wegen ſeiner klaren Gliederung gut ver
wendbar iſt. 2R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Privatdozent Dr. Bruno K
. Schultz,Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co., Anzeigen-Geſellſchaft, München 23, Leopoldſtr. 4
.
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. Rotzler, München. – Verlag: J. S. Lehmann, München.
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Abb. 1: Aufn. Staatl. Bildſtelle, Berlin

Das Geſicht des deutſchen Adels
Grabſtein des Landgrafen Ludwig I. in der Eliſabethkirche in Marburg. (Ausgeführt 1471)

Die Züge zeigen das Bild des nordiſchen Führers und Fürſten
Volk und Raſſe. 1936. Februar. 5



Abb. 2: Aufn. Staatl. Bildſtelle, Berlin

Blutsadel des deutſchen Mittelalters
Bild Landgraf Johann († 131 ) (Eliſabethkirche in Marburg a. L.)



Volk und Raſſe, 1
1
. Jahrg. 1936, Heft 2

J. F. Lehmanns Verlag, München

Was auf dieſem Gebiete heute von allen Seiten verſäumt wird,
hat der völkiſche Staat nachzuholen. Er hat die Raſſe in den
Mittelpunkt des allgemeinen Lebens zu ſetzen. Er hat für ihre
Reinerhaltung zu ſorgen. Er hat das Kind zum koſtbarſten Gut
eines Volkes zu erklären. Er muß dafür Sorge tragen, daß nur
wer geſund iſt, Kinder zeugt; daß e

s nur eine Schande gibt:
bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in

die Welt zu ſetzen, doch eine höchſte Ehre: darauf zu verzichten.
Umgekehrt aber muß e

s als verwerflich gelten: geſunde Kinder
der Nation vorzuenthalten. Der Staat muß dabei als Wahrer
einer tauſendjährigen Zukunft auftreten, der gegenüber der
Wunſch und die Eigenſucht des einzelnen als Nichts erſcheinen
und ſich zu beugen haben. Adolf Hitler („Mein Kampf“).

Preisaufgabe der Deutſchen Geſellſchaft für
Raſſenhygiene.

„Ausleſe in der deutſchen Geſchichte.“

D deutſche Raſſenhygiene iſ
t

bisher in erſter Linie noch eine ausmerzende
Erbgutbeeinfluſſung geweſen, die in der Steriliſierung, der Hemmung der

Fortpflanzung Minderwertiger und anderen Schutzmaßnahmen ihre Aufgaben
ſehen mußte. Durch die vordringlichen Anforderungen der negativen Raſſenhygiene
trat in weiten Kreiſen heute noch das Wiſſen von der poſitiven Erbgutpflege, der
Förderung der bewährten und wertvollen Erbanlagen mehr zurück. Über die Zu
kunft eines Volkes entſcheidet aber nicht, daß wir nur das Kranke zurückdrängen
und auszuſchalten verſuchen, ſondern daß wir das Geſunde und beſonders Tüchtige
immer ſtärker vermehren und ihm größeren Lebensraum und Bewährungsmöglich

keit geben. „Ausleſe“ der Hochwertigen durch Leiſtung iſ
t

eine der ſtärkſten
geſchichtlich wirkſamen Kräfte geweſen. Die Bedeutung der Ausleſe wertvollen
Erbgutes immer tiefer im Bewußtſein des ganzen Volkes zu verankern, ſoll die
wichtigſte Aufgabe der Deutſchen Geſellſchaft für ARaſſenhygiene ſein.
Während das Überwuchern des Kranken und Untauglichen in unſerem Volke

erſt eine Erſcheinung der neueſten Zeiten iſt, gibt uns die deutſche Geſchichte zahl
reiche Beiſpiele für die Bildung von wertvollen Ausleſegruppen und ihr weiteres
Schickſal innerhalb unſeres Volkskörpers. Jeder geſchichtliche Ablauf, jeder Einzel
vorgang, der nur den einen oder den anderen Stand betraf, führte zur Heraus
ſonderung bewährten Erbgutes. Jede der Ausleſegruppen ſtellte eine Anreicherung
und Anſammlung ſolcher bewährter Anlagen dar. Der ſpätere Verlauf unſerer
Geſchichte iſ

t

in weſentlichen Abſchnitten von dem Schickſal dieſer ausgeleſenen
Volksteile beſtimmt worden, davon, o

b

ſi
e

ſich erhielten und vergrößerten oder
aber in ihrer Entwicklung gehemmt und gar ausgemerzt wurden. Ausleſe und
Ausmerze beſtimmen das Bild der deutſchen Geſchichte.
Wir verſuchen den Verlauf der Geſchichte in rohen Zügen nachzuzeichnen. Am

Anfang der deutſchen Geſchichte, zur Zeit der Herausbildung des Germanentums,
erkennen wir einen Grundſtock, deſſen Erbgut aus den Anlagen der nordiſchen und
fäliſchen Raſſe zuſammengeſetzt iſt. Schon dieſer Kern war in einem harten Lebens

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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kampfe ausgeleſen worden. Er wird durch die Raſſe gebildet, die unter den ungünſtig
ſten Lebensbedingungen in Word- und Mitteleuropa die wichtigſten Eigenſchaften
des ſpäteren deutſchen Volkstums hatte unter Beweis ſtellen müſſen: Umſicht und
die Fähigkeit zum Vorausdenken, Kraft und Willensenergie zur Überwindung der
harten Umwelt und viele andere Eigenſchaften. – Aus dieſem Grundſtock gliederte
das ſpätere Schickſal einzelne Gruppen aus. An erſter Stelle ſteht hier in geſchicht
lich erfaßbarer Zeit die Herausbildung der Führerſchicht des Früh- und Hoch
mittelalters. Es iſt ein kleiner Stamm von Führerfamilien, die bald einer Erbgut
ausmerze zum Opfer fielen. Ihr folgt im Hoch- und Spätmittelalter das Ritter
tum, lange Zeit geſchichtsbeſtimmend, dann ſelbſt wieder dezimiert und vernichtet
durch ſoziale, wirtſchaftliche und militäriſche Verſchiebungen und zu einem nicht
geringen Teil auch durch Zölibat, Kreuzzüge und Ritterorden. Gleichzeitig erfolgt
eine weitere Ausgliederung im deutſchen Raum. Die Städte entſtehen, ziehen
beſondere Kräfte an und entwickeln ihre eigene hohe Kultur. In ihnen erkennen wir
die Kräfte der Ausleſe im Patriziertum und in den Zünften. Das Fürſtentum
ſchafft ſich im Briefadel ein neues Führerkorps und Beamtentum. Wieder ein an
derer Teil des deutſchen Erbgutes wird in den Söldnerheeren der Glaubenskriege
ſichtbar. Glaubensverfolgungen und Kriege verſchiedenſter Art treten ſeitdem als
ausleſende und vernichtende Kräfte ſtärker in Erſcheinung. Glaubensverfolgungen
vernichten die Schöpfer der hohen flämiſch-niederländiſchen Kultur. Der ganze
Adel einzelner Gebiete (z

.

B. Böhmen) und die Kulturträger müſſen häufig in

der Gegenreformation abwandern. Eine Schicht ausgeleſener Kulturträger wan
dert von Frankreich und den Wiederlanden her vor allem nach Preußen ein
(Hugenotten). Das Geldweſen wirkte mehr und mehr als eine ausleſende Macht.
Die Kriege bekommen wieder ein anderes Geſicht, ſeitdem ſi

e mit ausgehobenen
Landeskindern und nicht mehr mit Söldnern geführt werden (Anfänge der all
gemeinen Wehrpflicht). Langſam beginnt die Auswanderung nach Überſee. Das
19. Jahrhundert erhebt das Bürgertum mehr und mehr zur politiſch beſtimmen
den Schicht des Reiches. Die Verſtädterung prägt mit ihren neuen Ausleſegeſetzen
unſer ganzes Volk um. Die Induſtrie ſchafft eigene Lebensgeſetze. Schließlich

iſ
t

die ſtärkere Herausbildung einzelner Schichten im Bürgertum und Adel an
zuführen, die, wie z. B. das Offizierkorps, das wir ſchon ſeit Anfang des
18. Jahrhunderts entſtehen ſehen, Träger wertvoller Erbanlagen ſind. In dieſen
führenden Schichten des ganzen Volkes ſetzt dann in neueſter Zeit zuerſt eine ſtarke
Schrumpfung der Geburtenzahl ein. Von dem Verfall im 19. Jahrhundert
bleibt das Bauerntum ziemlich unberührt als Grundſtock erhalten, der aber durch
die zunehmende Induſtrialiſierung und Zunahme der Stadt anteilmäßig immer
mehr zurückgedrängt wird. Ein Ausleſe- und Ausmerzevorgang größten Stiles
wird der Weltkrieg. Die Wachkriegsrevolte ſchleudert eine negative Ausleſeſchicht
bis in die führenden Stellen hoch. Erſt langſam bahnt ſich wieder das Geſetz derÄ Ausleſe an. Gleichzeitig findet aber eine Hemmung der Fortpflanzung
üchtiger und eine Förderung der Untüchtigen durch die Verſtädterung und be
ſondere Lebensverhältniſſe (Sozialverſicherung uſw.) ſtatt; auch hier bahnt ſich
erſt ſeit 1955 wieder eine geſunde Entwicklung an.
Die Herausbildung einzelner verſchieden gearteter Schichten, die Trennung

in Stände und andere Gliederungsprozeſſe im Volke haben in jeder dieſer Aus
leſegruppen beſonders geartetes, meiſt auch beſonders wertvolles Erbgut ver
einigt. Aber auch die Herausbildung ſozial niedrigſter Schichten, am ſtärkſten
wohl für einen Teil der ſogenannten „unehrlichen Berufe“ gültig, ſtellt eine
negative Ausleſe großen Stils dar, deren Unterſuchung lohnende Ergebniſſe
bringen würde. Ein Muſterbeiſpiel hierfür liefert uns eine Gruppe Fremdraſſiſcher,
der Zigeuner, die bald nach ihrem Auftreten in Deutſchland zur Stammgruppe
einer großen aſozialen Schicht werden. –

Wir verfügen heute erſt über wenige Arbeiten, die geeignet ſind, mit hi
ſtoriſcher Sachlichkeit zugleich doch ein getreues Bild der biologiſchen Vorgänge

in einem geſchichtlichen Abſchnitt zu geben. Anſätze ſind aber überall vorhanden.
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„Suchſtollen“ ſind in einen noch unbekannten Teil der deutſchen Vergangenheit
hineingetrieben. Es kommt jetzt darauf an, daß nun mit einer Arbeit im großen
Stil begonnen wird, nachdem dieſe erſten Verſuchsſtollen ſchon gelegt ſind. Des
halb ſoll das Jahr 1956 im Zeichen der Raſſenhygiene beſonders die poſitive
Ausleſe herausſtellen, und darum fordert die „Deutſche Geſellſchaft für Aaſſen
hygiene“ alle Geſchichtswiſſenſchaftler, die auch die Grundlagen der erbbiolo
giſchen Erkenntniſſe beherrſchen, auf, ſich mit Einzelunterſuchungen an einer Be
arbeitung des Themas dieſer Preisaufgabe zu beteiligen.
Die allgemeinen Gebiete, aus denen die Aufgaben gewählt werden ſollen,

ſind oben in dem Geſchichtsüberblick angedeutet. Damit iſ
t

zuerſt nur der große
Rahmen feſtgelegt. Für die Beſchaffung wertvollen Materials iſ

t

e
s ebenſo

wichtig, daß kleine geſchloſſene Gruppen und ihre Ausleſegeſetze gründlich bear
beitet werden, und hier nur wirklich neues, zuverläſſiges Material zuſammen
getragen wird, aber auch die Zuſammenfaſſung ſchon bekannter Tatſachen zu einem
großen Überblick unter biologiſchen Geſichtspunkten iſ

t nötig. Wie weit ſich jedes
der angedeuteten Teilgebiete noch in Einzelarbeiten aufgliedern kann, mag a

n

dem
Beiſpiel der Stadtentwicklung und -wirkung gezeigt werden.
Den allgemeinen Einfluß der Stadt auf ein Volk kennen wir z. B

.

aus Hans

F. K
.

Günthers Schrift „Die Verſtädterung“. Worauf e
s jetzt vor allem an

kommt, ſind Teilunterſuchungen etwa über folgende Einzelfragen: Urſachen für
die Entſtehung der verſchiedenen Städte im Mittelalter; Herausbildung des Pa
triziertums, möglichſt unter Verwertung der Familiengeſchichte einzelner Familien
ſtämme; die biologiſche Wirkung der Zunftgeſetze im Sinne einer „Begabungs
inzucht“ und die Herausbildung beſonders ſpezialiſierter Zuchtkreiſe; die Herkunft
der Univerſitätslehrer etwa ſeit der Reformation und die Weiterentwicklung ihrer
Familien (erſte Herausbildung einer ſtädtiſchen Geiſtesariſtokratie); Geſchichte ein
zelner Familien in der Stadt; Vergleichung von Stadtgeſchlechtern und Land
geſchlechtern; Geburten- und Kinderzahlen in den Städten etwa ſeit dem 16. bis
17. Jahrhundert; Herkunftsbeziehungen zwiſchen Adel und Bürgertum; die be
ſonderen Ausleſegeſetze in den Aeſidenzſtädten weltlicher und geiſtlicher Fürſten;
Unterſchiede in den Ausleſegeſetzen zwiſchen einer Stadt etwa im 16./17. Jahr
hundert und der Stadt des 19. Jahrhunderts beim Beginn der Induſtrieentwick
lung; die Entſtehung des Arbeitertums; Herkunftsbeziehungen zwiſchen Arbeiter
und Bauer; der Einfluß der Verſtädterung auf die nordiſche Raſſe; ſtädtiſcher
Lebensſtil und bäuerlicher Lebensſtil und ihr Einfluß auf die Erbgutausleſe; un
gleiche Fortpflanzung verſchiedener Schichten uſw.
Der Verlag von „Volk und Raſſe“, J. F. Lehmann, München, ſtellte der

Deutſchen Geſellſchaft für Raſſenhygiene für die beſte Arbeit einen Preis von
ooo Mk. und für die zweitbeſte einen ſolchen von 4oo Mk. zur Verfügung. Das
Preisrichterkollegium behält e

s ſich aber vor, die ausgeſetzte Geſamtſumme auch
auf drei Arbeiten zu verteilen. Der Umfang der Preisarbeiten ſoll 4o Schreib
maſchinenſeiten zu 50 Zeilen möglichſt nicht überſteigen. Die Arbeiten ſind bis
zum 1

. März 1937 a
n

die Deutſche Geſellſchaft für Raſſenhygiene, zu Händen
von Profeſſor E

. Rüdin, München-Schwabing, Kraepelinſtraße 2
,

einzuſenden.
Die Einſendungen haben nur ein Kennwort zu tragen; der Wame des Verfaſſers

iſ
t

im geſchloſſenen Briefumſchlag, der das gleiche Kennwort trägt, beizufügen.
Die Bewertung der Arbeit und Entſcheidung über die Preisverteilung liegt

in Händen der Herren Prof. Hans F. K
. Günther, Berlin; Dr. A
.

Ploetz,
Herrſching; Prof. O. Reche, Leipzig; Prof. E. Rüdin, München; Dozent Dr.
B. K. Schultz, Berlin und die Hiſtoriker Prof. E. Stengel, Marburg und Dozent
Dr. Zimmermann, Erlangen. Die Veröffentlichung der ausgezeichneten Arbeiten
erfolgt in der Zeitſchrift „Volk und Raſſe“. Es wird vorgeſehen, außer den aus
gezeichneten Arbeiten auch andere in „Volk und Raſſe“ zu veröffentlichen.
Das Preisrichterkollegium kann für die hiſtoriſche Beurteilung von beſon

deren Spezialarbeiten nötigenfalls Fachleute zu Rate ziehen; die Entſcheidung liegt
aber allein in ſeiner Hand.
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Ausleſe und Ausmerze. – Herrſchaft und
Untergang des deutſchen Hochadels.

Von Dr. H. Wülker, Berlin.
Mit 3 Abbildungen.

Erbgutausleſe. Der Begriff der Ausleſe ſetzt das Vorhandenſein von un -
veränderlichen Erbanlagen voraus. Würde der Wert des Erbgutes vom „Milieu“,
von der Umwelt abhängig ſein, ſo wäre es gleichgültig, welche Teile in einem
Volke ſich am ſtärkſten fortpflanzen, ob die erfolgreichen tüchtigen Menſchen oder
die ſozial Geſcheiterten, Schiffbrüchigen und die abartigen Elemente. Denn alle
guten und ſchlechten Eigenſchaften würden ja nur durch eine entſprechende Um
weltwirkung entſtehen, und es könnten die gerade nötigen, für die Kultur oder
die politiſche Selbſterhaltung eines Volkes erforderlichen Leiſtungen durch ein
günſtiges Milieu und eine Anderung der Umwelt herbeigeführt werden. Er b
liche Vorausſetzungen der Leiſtungen gäbe es nicht. Aus einem einheitlichen und
mittelmäßigen Erbe entſtänden die großen Leiſtungen alſo durch Zufall, durch
Glück oder Unglück der begünſtigenden oder hemmenden Umwelt.
Vorſtellungen dieſer Art ſtehen zu den wirklichen biologiſchen Tatſachen in

kraſſem Widerſpruch. Seitdem wir für die Vererbung geiſtig-ſeeliſcher und
charakterlicher Eigenſchaften eindeutige Beweiſe beſitzen, kennen wir den hohen,
beſtimmenden Anteil, den die Erbanlagen an jeder menſchlichen Leiſtung haben.
Wenn eine Idee, eine Tat oder Lebensleiſtung aber ſtark vom Erbe abhängig iſt,
ſo verkörpert jede Volksſchicht, in der ein beſtimmtes Mindeſtmaß von Leiſtung
auf ſtaatspolitiſchem, kulturellem, militäriſchem u. a. Gebiete verlangt wird, be
ſonders ſtark ausgeleſenes Erbgut. Dann muß aber auch eine ſtarke Ver
mehrung des bewährten, führungsfähigen und kulturfähigen Erbes zu jeder Zeit
eine der vornehmſten Aufgaben der Politik ſein, wenn die Leiſtung als ſolche
erhalten bleiben ſoll. Es ergibt ſich daraus weiter, daß jedes geſunde Volk mit
ſeinem tüchtigen bewährten Erbgut eine Vorrats wirtſchaft treiben und über
dieſes wie über einen Kriegsſchatz, der in Wotzeiten ſeine Erhaltung ſichern ſoll,
wachen muß.
Heute iſ

t

in allen Kulturſtaaten das Gegenteil der Fall! Wir ſehen in der
Gegenwart, wie gerade das ausgeleſene, wertvolle Erbgut ſich durch geringe
Vermehrung ſelbſt ausmerzt und dadurch aus dem Volkskörper verſchwindet. Da
wir dieſe Gefahr, hochwertiges Erbe leichtfertig zu verſpielen, ſo eindringlich
vor Augen ſehen, taucht von ſelbſt die Frage auf, ob wir denn heute in unſerer
Geſchichte erſtmalig den Vorgang der Erbgutausleſe und Erbgutausmerze in

größerem Stil erleben oder nur die Wiederholung eines Prozeſſes, der ſchon vor
unſerer Zeit Weſen und Ablauf der Geſchichte in ſtärkſtem Ausmaß beſtimmt hat.
Wir verſuchen deshalb „das hiſtoriſche Tatſachenmaterial unter biologiſchem

Geſichtswinkel durchzumuſtern“ (Scheidt [11]) und müſſen neben Geſchichtsdar
ſtellungen, die als „Kabinettsgeſchichte“, „Geſchichte, die von großen Männern
gemacht wird“, geſchrieben wurden, oder die die Geſchichte als Geopolitik und viele
andere Teilauslegungen des ganzen Geſchichtsablaufs behandelten, eine „Erbgut
geſchichte“ ſtellen. Wir erfaſſen hiermit auch nur einen Teilprozeß, der geſchicht
lich wirkſam iſt, aber doch einen beſonders wichtigen. E

s gilt zu zeigen, wie jeder
große Vorgang, einerlei o

b

e
r etwa wirtſchaftliche Gründe hatte oder auf den

Willen eines Staatsmannes zurückging, ſeine Rückwirkungen auf das Erbgut
des Volkes haben kann, daß e

r das Erbe der einen Schicht verdoppeln und ver
vielfachen kann, und das der anderen zum Schrumpfen und Aufopfern bringt.
Dieſe Geſchichte ſteht unter dem biologiſchen Geſetze der Aus
leſe und Ausmerze.
Allein mit Beſchränkung auf unſere eigene Geſchichte ſtellt eine ſolche Auf

gabe a
n

den Hiſtoriker Anforderungen, die einen Überblick bis in kleinſte, weſent
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liche Einzel züge vorausſetzen. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, feſt
zuſtellen, daß einmal in einem Einzelfalle Ausleſe und Ausmerze ſtattfand, ſon
dern abzuſchätzen, wie ſtark durch eine Erbgutauswahl die ganze Schicht be
troffen wurde. Und nur für wenige Zeitabſchnitte hat die Forſchung ſelbſt ein
ausreichend klares Bild, das nicht im Dunkel lückenhafter und unzuverläſſiger
Ouellen verſchwindet und undeutlich wird. Je weiter wir in den letzten anderthalb
Jahrtauſenden, die etwa 50–6o Generationen einer leidlich genau bekannten Ge
ſchichte entſprechen würden, zurückgehen und je mehr wir Schichten, die nicht im
Brennpunkt aktiven politiſchen Geſchehens geſtanden haben, erfaſſen und kennen
lernen wollen, umſo größer werden die Schwierigkeiten, die ſich aus dem Zufall
der Überlieferung ergeben. Deshalb kann unſere Aufgabe hier nur darin beſtehen,
an einem beſonders gut bekannten Beiſpiel zu zeigen, wie ſolche großen Ausleſe
und Ausmerzevorgänge die deutſche Geſchichte beeinflußt zu haben ſcheinen.
Der mittelalterliche Hochadel als Beiſpiel einer Ausleſegruppe. Eines

der wenigen Beiſpiele, in denen wir ſchon über verwertbare Ouellen und fach
geſchichtliche Arbeiten unter biologiſchen Geſichtspunkten verfügen, iſ

t

die Ge
ſchichte des mittelalterlichen Adels. Dieſe durch Leiſtung ausgeleſene
Schicht war der Erbgutvernichtung durch Zölibat, Kreuzzüge, Kriege, Italien
züge, Glaubensverfolgungen und andere Einflüſſe, auf die im einzelnen ſpäter ein
gegangen werden ſoll, unterworfen.
Zur Biologie dieſes mittelalterlichen Hochadels iſ

t folgendes vorauszuſchicken:
Der Hochadel, welcher Fürſten, Grafen und Freiherrn umfaßt, ſtellte eine Führer
ausleſe nach Begabung und Charakter dar. Seine vielſeitigen Aufgaben

in Krieg und Frieden erforderten politiſche und ſtaatsmänniſche Begabung,
Herrſcherfähigkeiten neben den militäriſchen Tugenden des Mutes und der Tat
kraft. Hohe organiſatoriſche Fähigkeiten unter den Fürſten, wie die eines Kaiſers
Friedrich II., ſtehen neben kulturſchöpferiſchen Begabungen.
Alle dieſe Fähigkeiten ſind, wie die ſpätere Geſchichte zeigt, nicht auf dieſen

Hochadel allein beſchränkt geweſen, ſondern waren („latent“) auch in großen Teilen
des Volkes vorhanden, die damals noch nicht im Brennpunkt ſolcher politiſch
kultureller Bewährung ſtanden. Dennoch iſ

t

der Adel als beſondere Ausleſegruppe
gekennzeichnet. Dieſe Schicht enthielt beſonders viele, durch Bewährung an ge -

reicherte Anlagen! Jede der angeführten Eigenſchaften, wie etwa die organiſa
toriſche Begabung und andere ſind im Erbgut nicht als eine einzige Erbanlage,
ſondern als Zuſammenfügung vieler Teilanlagen vorhanden, aus denen ſich erſt die
angeführten Eigenſchaften zuſammenſetzten. Der fähige Führer, der alle Vorzüge der
Begabung und des Charakters beſaß, vereinigte in ſeinem Erbgut aber wiederum
eine große Zahl der ſchon in ſich zuſammengeſetzten Teilanlagen aus Begabung
und Charakter: etwa Mut mit klarer Auffaſſungsgabe, Willen und Energie mit
WEinſicht. Aus vielen Einzelelementen, Bauſteinen ſetzte ſich in dem An
lagenträger ein Bau zuſammen, deſſen Einzelteile durch Bewährung erprobt
waren. In den Adel gingen nur die ein, die ſchon eine glückliche Kombination– bildlich geſehen: einen hohen Wurf mit der großen Zahl der „Anlagen
würfel“ – darſtellten, und in ihm kam wieder nur der zu höchſter führender
Stellung, deſſen bewährtes Erbgut wiederum die beſonderen Vorausſetzungen

hierfür bot. Als Ausleſegruppe iſ
t

der Adel durch dieſe angereicherten An
lagen gekennzeichnet, die in „latenter“, nicht ausgeleſener und nicht als Kom
bination bewährter Form auch in den anderen Volksſchichten vorhanden waren.
Als Fortpflanzungsgemeinſchaft grenzte ſich die Gruppe des Adels durch das
Ebenbürtigkeitsprinzip gegenüber den übrigen Schichten ab. Beabſichtigt oder
nicht erreichte dieſer biologiſch damit, daß bei Eheſchließungen nur ſehr ähnliches
bewährtes Erbgut zuſammentraf und die Wahrſcheinlichkeit für die EntſtehungÄ auch wieder führungsfähiger und kulturfähiger Wachkommen
groß war.
Hochadel und Kirche. Was wiſſen wir über die Geſchichte und Stel

lung dieſes Adels? Bis ins 15. Jahrhundert kennen wir als eigentlichen
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„Adel“ nur den „Hochadel“, der Fürſten und Herzöge, Grafen und Freiherren zu
ſammenfaßt. Die ſogenannten „Miniſterialen“, der Dienſtmannenadel, d. i. das
ſpätere Rittertum, gilt noch nicht als Adel und beſetzt noch kaum führende Stellen
im Reich. von Dung e r m (2) weiſt nach, daß vom 9. bis 12. Jahrhundert alle
Meichsgewalt unter dem Kaiſer oder Könige in der Hand einer kleinen Gruppe
von Familien geweſen iſt, aus denen die Lehensträger des Reiches und die Amts
träger, die das königliche Richteramt als „Grafen“ ausübten, hervorgingen. Dieſe
„Adelsherrſchaft“ ſtützte ſich auf einen engen Kreis ebenbürtiger untereinander
vielfach verwandter Familien. v. Dungern ſcheint ſeine Gruppe des herrſchenden
Adels vielleicht noch enger zu faſſen als unſer zweiter, im folgenden am meiſten
herangezogener Gewährsmann, Alois Schulte (13). Auch deſſen Adelsgruppe

iſ
t

unter Einrechnung aller als „Nobiles“ bezeichneten Freiherrn doch noch ein
kleiner eng umgrenzter Stamm, eine kleine Schicht ausgeleſener Familien, die jeden
falls noch ſo klein war, daß ihr jeder Raubbau a

n

ihrer biologiſchen Subſtanz
gefährlich werden mußte. Während v

. Dungern vor allem nachweiſt, daß eine
nur kleine Herrſcherſchicht beſtand, kennen wir durch Schultes Arbeiten das nähere
Schickſal einzelner Adelsgruppen und -familien. – Schulte und ſeine Schüler
weiſen durch Unterſuchung der Mönchsliſten in mittelalterlichen Klöſtern nach,
daß unter den kirchlichen Anſtalten des 10. bis 14. Jahrhunderts eine große Anzahl
„freiherrlicher“ Stifte und Klöſter vorhanden waren, in denen nur der freie Adel
der Fürſten, Grafen und Freiherren im Konvent und den beſonderen WOürden ver
treten war. Da dieſe Adligen ſich dem Zölibat unterwerfen mußten, bewirkten die
Adelsklöſter, daß in jeder Generation ein hoher Anteil des Erbgutes der „Zeugungs
ausmerze“ verfiel. –
Schulte gibt in ſeiner Arbeit über den „Adel und die deutſche Kirche im

Mittelalter“ eine Zuſammenſtellung aller kirchlichen Anſtalten, die ausſchließlich

in hochadliger Hand waren und nur Fürſten, Grafen und Freiherrn in ihre Kon
wente aufnahmen:

-

Es ſind folgende: die Domkapitel Straßburg und Köln, die Benediktinerklöſter
Aeichenau, St. Gallen und Einſiedeln; das Kloſter Werden a

. Ah., die Kanoniſſenſtifte
Zürich, Säckingen, Eſſen, Elten, Wivelles im Lütticher Sprengel, Herford, Ouedlinburg,
Gernrode, Gandersheim. Wahrſcheinlich die Benediktinerklöſter Kempten, Ellwangen, die
Männerſtifte Buchau und Lindau, die Männerklöſter Corvey, Tegernſee, St. Emmeran in

Regensburg, Ebersberg, Benediktbeuren, die Frauenklöſter Obermünſter und Wiedermünſter,

in Regensburg (jedenfalls in früheren Zeiten). – Sicher iſt der freiherrliche Charakter
auch bei dem Kanonikerſtift St. Gereon in Köln und den ! ! Kanoniſſenſtiften: Wald
kirch, St. Urſula in Köln, Gerresheim bei Düſſeldorf, Thorn bei Lüttich, Andenne, Münſter,
Bilſen, Meſchede, Geſeke, Weuenheerſe, Kaufungen und Geiſenfeld.

Dieſe ſind mit Ausnahme der letzten zwölf reichsfürſtlich geweſen. Die Abte
der Klöſter (und Stifte) waren Fürſtäbte. Sie ſtanden als Reichsfürſten im Rang
gleich hinter dem König und noch vor den Laienfürſten. Die Möglichkeit zum
Aufſtieg zur Abts- und damit Reichsfürſtenwürde in einem der Klöſter und Stifte,
oder andererſeits die Ausſicht, Biſchof zu werden, hat auf die jüngeren Söhne des
Adels ſicher eine nicht zuÄ Anziehungskraft ausgeübt. Viele der
ſpäteren Biſchöfe gingen aus den Klöſtern hervor; ſo ſtellte Corvey in ſeiner frei
herrlichen Zeit insgeſamt 2

1 Biſchöfe. Jedoch liegt in dieſen politiſchen und
Machtausſichten wohl kaum der einzige Anreiz zum Kloſter- und Kapiteleintritt.
Uleben der wirklichen Überzeugung ſcheint in vielen Fällen die Gewohnheit und die
„Vorſorge der Vorfahren“ den Ausſchlag gegeben zu haben. „Es war die Ge
wohnheit aller hohen Geſchlechter wie aller Freien, die nachgeborenen Söhne und
Töchter für den geiſtlichen Stand zu beſtimmen. Es dürfte kaum möglich ſein,
ein Geſchlecht nachzuweiſen, das nicht nach dieſem Grundſatz gehandelt hätte“
(Schulte [15]). Oft hatten die Vorfahren, als ſie den geiſtlichen Anſtalten größere
Beſitzungen ſtifteten, dadurch ein Mitglied ihrer Familie ſozuſagen „eingekauft“
und ſich oft das ARecht ausbedungen, ihre Wachkommen in den Beſitz einer
Pfründe kommen zu laſſen. Schulte ſchreibt über die hier betriebene Familien
politik und ihre Wirkung: „Man war ſich offenbar der ernſten Gefahr, die der
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Zölibat darbot, nicht bewußt. Der fromme Sinn hatte zu viele Stiftungen ge
macht für die nachgeborenen Kinder. Für den in der Welt verharrenden Sohn
hatte das Elternpaar zu ſorgen, für die übrigen Söhne und für die Töchter war
von den frommen Stiftern generell der Lebensunterhalt geſchaffen. Manche Stif
tungen waren zunächſt für die Wachkommenſchaft gemacht, die Abtiſſin ſollte aus
dem Blut des Stifters ſein, Kinder von Verwandten und Freunden wurden mit
aufgenommen. Der Stifter hatte ein geiſtliches Fideikommiß begründet für die
nachgeborenen Kinder, ein Fideikommiß mit der Bedingung des Zölibates, das
ſchließlich das eigene Geſchlecht bedrohte, ja vernichtete. Die Fideikommiſſe der
MTeuzeit ſichern den Stammherrn, dieſe mittelalterlichen Stiftungen waren das
„Spital“ für die nachgeborenen Söhne. Solche Gelegenheiten auszunützen, riet
der religiöſe Sinn und das Intereſſe für die Familie zugleich . . . “ (13).
Von den Inſaſſen in Klöſtern und Stiften waren alle, die die Subdiakonats

weihe erhalten hatten, zum Zölibat verpflichtet und ſchieden damit bis auf wenige
Ausnahmen aus der legalen Fortpflanzung und der Erhaltung der Adelsſchicht
aus. Es iſt hierbei unweſentlich, wie ſtreng der Zölibat wirklich eingehalten
wurde, da es für unſere Unterſuchung nicht darauf ankommt, o

b Blut des Adels

in die nächſtniedrigere Stufe eindrang, ſondern e
s feſtzuhalten gilt, daß die Weiter

gabe des Erbgutes innerhalb der eigenen Schicht in der Ehe mit einem gleich -

wertigen bewährten Partner unterblieb. Der Zölibat war der Kaufpreis, mit
dem jede Generation ihre Pfründen wieder bezahlte. (Das Trientiner Konzil be
ſtimmte, „ . . . daß e

s beſſer und ſeliger ſei, in Jungfräulichkeit oder im Zölibat zu

leben, als zu heiraten“ (nach 15]).
Der Einfluß des Zölibats. Wir verſuchen, uns von der Auswirkung der

Adelsklöſter und des Zölibats ein etwas genaueres Bild zu machen. Den einen– ſchon erwähnten – Wegweiſer bieten uns die Mitglieder- oder Konvents
liſten der Klöſter und Stifte.
Schulte kennt aus den meiſten Klöſtern die geſamten Mönchsliſten für be

ſtimmte Zeitabſchnitte, ſo aus dem Kloſter Reichenau, St. Gallen, Corvey u
.
a
.

Für die Zeit von 1 105 bis 1427 findet e
r in den Liſten des Benediktinerkloſters

Reichenau ! 15 Mönche verzeichnet, von denen e
r

o
2 (nach neuerer Angabe 78) mit

vollem Familiennamen kennt und deren Familien (5 gräfliche, 5
8 freiherrliche Ge

ſchlechter) er noch ihrem Stammſitz nach genau verfolgen kann. Alle angeführten
Mönche ſind edelfrei. Alte Ouellen berichten, daß nur Mönche aus edlen und vor
nehmen Geſchlechtern aufgenommen wurden („semper fuerunt et sunt tantum
monarchi de illustribus e

t aliis nobilibus procreati“). Heute ſind von
ihren Familien nur drei (Zollern, Württemberg und Fürſtenberg) nicht ausge
ſtorben. – Ein ähnliches Beiſpiel zeigen die Liſten des Kölner Domkapitels, in

dem von 15oo–15oo 56o Fürſten, Grafen und Freiherrn als Kanoniker waren.
Stellt man die Herkunft ihrer Geſchlechter feſt, ſo ergibt ſich ein bezeichnendes Bild,
das auch für andere kirchliche Anſtalten Gültigkeit hatte: Während noch 5oo bis
155o 5400 aller Domkapitulare aus dem Kölner Amtsſprengel ſelbſt ſtammten, und
nur 700 aus entlegeneren nichtbenachbarten Gebieten, kann der eigene Amtsbezirk
150 Jahre ſpäter (1450 bis 150o) nur noch 1 1,30o ſtellen, während 40,50o aller
Domherrn von weiterher ſtammten und der Reſt aus den umliegenden angrenzen
den Bezirken. Wohl mit Recht ſchließt Schulte hieraus, daß „der Tod unter den
kleinen Geſchlechtern (des Kölner Sprengels) bald aufräumte“ und die Menſchen
dadurch zum weiteren Erſatz des Domkapitels im eigenen Lande ſchon bald fehlten.
Ahnlich ſchildert e

r für die AReichenau die Sippenvernichtung durch „die Aus
ſchaltung vieler Hochbegabter von der Fortpflanzung während der Hochblüte der
adligen Klöſter“, die „dieſe Lebensquelle ausgeſogen haben mußte“. Auf die
Parallele zwiſchen dem Sippentod durch Zölibat und dem „maſſenweiſen Sippen
tod“, der ſich heute in unſeren Großſtädten abſpielt, weiſt Scheidt hin (11).
Die meiſten Familien, aus denen Mönche und Domherrn in den Liſten ver

zeichnet ſind, ſtarben ſchon während des Mittelalters im Mannesſtamme aus; für
viele von ihnen kennen wir noch die letzten WTamensträger und das Jahr des Aus
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Abb. 3: - Aufn. Staatl. Bildſtelle, Berlin

Landgraf Heinrich Otto, geſt. 13os, und ſein Sohn Heinrich Wilhelm, geſt. 1297
(Ausgeführt um 1320)

Durch Generationen ausgeleſen „wachte der Hochadel wie eine vornehme Edelraſſe über
ſeine Reinheit“ (Schulte)
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ſterbens. Als Hauptgrund für das Ausſterben im Mannesſtamm wird von Schulte,
Scheidt und anderen die Zeugungsausmerze innerhalb der Herkunftsſchicht an
geſehen. Daß dieſer Verluſt bedeutend geweſen ſein muß, hat in neuerer Zeit
wieder Scheidt (!!) für die Reichenau betont, der beſonders die hohe Kultur der
Reichenau in ihrer Blütezeit ſchildert, und feſtſtellt, „daß eine Kultur unter Zeu
gungsausmerze ihrer Träger nicht zu halten iſt“. Schon an dieſem einen Beiſpiel
wird deutlich, was uns die Geſchichte der Antike, der Griechen und Römer auch
zeigte, deren Kultur verſchwand, als ihre blutmäßigen Träger durch Geburten
ſchwund und biologiſchen Raubbau ſich ſelbſt vernichtet hatten. – Ein ähnliches
Beiſpiel wie die meiſten Domkapitel und viele Klöſter iſ

t

auch der Biſchofsſtand
des Mittelalters. Von goo bis 15oo gab e

s in den Erzdiözeſen Mainz, Trier,
Köln und Magdeburg 166 Erzbiſchöfe, von denen 134 ſicher und 9 wahrſcheinlich
edelfrei waren. Wur 1

o gehörten dem niederen Adel an, nur 4 waren bürgerlich,
während bei 9 ihre Abkunft unbekannt blieb. – Für 1 s Bistümer der Bezirke
Mainz und Köln kennen wir aus dem 9

. bis 15. Jahrhundert die edelfreien Bi
ſchöfe. d

o

ſind ſicher dem Rang nach wenigſtens Freiherrn geweſen, 6 wahr
ſcheinlich, nur 126 gehörten dem niederen Adel an (jedoch vor allem erſt ſeit dem
13. Jahrhundert). Unfreie, Bürgerliche und Ausländer ſtellen 5

,

2
2 und wieder

5 Erzbiſchöfe. Für 152 iſ
t

ihre Abkunft unbekannt.
Ein zweiter, noch beſſerer Weg zur Feſtſtellung des tatſächlichen Ausfalls

aus der Fortpflanzungsgemeinſchaft iſ
t

in der Bearbeitung genau bekannter
Stammtafeln gegeben. Schulte ſtellt die genau bearbeiteten Tafeln von

5 Fürſtenfamilien, 1
4 Grafengeſchlechtern und s Freiherrnfamilien zuſammen.

Soweit erſichtlich ſind ſi
e nicht nach dem Vorkommen von Zölibatären, ſondern

nach der Vollſtändigkeit der Bearbeitung ausgeſucht. Er berechnet daraus für
jedes Geſchlecht die Anzahl der Zölibatäre, der ſicher Verheirateten und der Laien,
die nicht einwandfrei als verheiratet nachzuweiſen waren. Es iſt wahrſcheinlich,
daß anteilmäßig die Gruppe der Zölibatäre noch zu niedrig erſcheint, d

a über die
Verheirateten in Urkunden, Rechtsverträgen und anderen Ouellen, auf die ſich
Schulte ſtützt, nach ſeiner eigenen Meinung wohl häufiger berichtet wird, als
über beſitzloſe Kanoniker, Mönche und Wonnen. Trotzdem liegt die Zahl der Zöli
batäre mit mindeſtens einem Fünftel bis einem Drittel aller bekannten Familien
mitglieder ſehr hoch; im Verhältnis zu den ſicher als verheiratet nachgewieſenen

iſ
t
ſi
e

noch höher anzuſetzen. Im einzelnen ergeben Schultes Berechnungen: Unter
den 266 Männern aus fünf fürſtlichen Häuſern waren 13o verheiratet, 5

8 lebten
im Zölibat; bei 78 war keine eindeutige Entſcheidung möglich. Bei den Frauen
der gleichen Gruppe kamen auf 146 Verheiratete 4

9

Zölibatäre und 3
9 Laien, die

nicht ſicher als verheiratet nachzuweiſen waren. – In 1
4 Grafengeſchlechtern

aus ganz Deutſchland waren von 628 Männern d
o Zölibatäre, 285 verheiratet,

8
5 fraglich; von 380 Frauen o
7

im Zölibat, 233 verheiratet und 4
o fraglich. –

In den acht unterſuchten Freiherrngeſchlechtern gab e
s unter 335 Männern 131

Zölibatäre, faſt ebenſoviel Verheiratete (132), während 7
2 fraglich waren; bei

den 160 Frauen wurden 9
5 Verheiratete, 5 Zölibatäre und 1
4 ohne ſichere An

gaben feſtgeſtellt. Zählt man die drei Gruppen zuſammen, ſo kommen 349 Zöli
batäre auf insgeſamt 1 229 Männer; 547 waren verheiratet, bei 335 war kein
ſicheres Ergebnis zu bekommen. Für die 774 Frauen ſind die entſprechenden Zahlen:
2o7 Zölibatäre, 474 Verheiratete, 9

5 fraglich. Errechnet man ſchließlich aus dieſen
Zahlen die Verhältniszahlen, ſo kommen auf os,9 verh. Fürſten 51,1 Zölibatäre,
auf 6

4 verh. Grafen 3
0

Zölibatäre und auf 50,2 verh. Freiherrn 49,8 Zölibatäre. Die
Verhältniszahl für alle Männer zuſammen iſ

t o Verheiratete zu 59, die im Zölibat
lebten. – Bei den Frauen ſind die entſprechenden Vergleichsziffern niedriger. Für
alle zuſammengerechnet kamen auf 69,5 Verheiratete 50,5 im Zölibat Lebende
(Fürſten 73,8 : 20,2; Grafen os: 52; Freiherrn 65, 1 : 34,9). Unter den Männern
ſtellten die Grafen von Urach die meiſten Kanoniker und Mönche. 7 von ihnen
lebten im Zölibat, nur 5 waren verheiratet. Von den Freiherrn von CNuerfurth
lebten 3

1 im Zölibat, während nur 20 verheiratet waren. Einzelne Familien ent
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J9 67 - - -

Z gingen durch genügende Teilungen“ÄÄÄTÄ
Wittelsbacher (die im ganzen aber

37 69
nur 2 Zölibatäre, die ſpäter auch
noch heirateten, ſtellten!). Vielen Fa
milien mag durch zu große Schen
kungen an die Kirchen die Möglich

º keit ſchon genommen geweſen ſein,

4/9& 30,2 ÄÄÄ teilen. Ä"eher"/7 Z
- '/

B (RIlſe (11f) UVfT

z.ÄTÄ
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Aürsten
(Männer)MIT

262 Z3A.
AÜ

L werden: Von den 8 Söhnen des
#M_ Kurfürſten Philipp von Kurpfalz

J2 68 waren 5 Biſchöfe,ÄGrafen W ritter und nur 2 waren verheiratet.
###M_- Die Ehen der beiden Verheirateten

34 9 65 7 ÄÄ Ä ÄAre/h Z
-

ie Ramilie zu erhaltenº Ä
imZo/bgf verheiratet

Trotzdem ſtirbt das Geſchlecht in der
nächſten Generation aus (um 1000).– Am Anfang des 11. Jahrhunderts ſind zur gleichen Zeit 3 Brüder Grafen von

Walbegk Biſchöfe; ihr Haus ſtirbt nach 2 Generationen aus. – Der Schwager des
Kaiſer Otto III., der Pfalzgraf Ezzo hatte 3 Söhne und 7 Töchter. ! Sohn wurde
Erzbiſchof, 6 Töchter Abtiſſinnen. Das Haus erliſcht noch in der gleichen Generation.– Von den 11 Kindern eines Bernhard II. von Lippe waren 4 Töchter Abtiſſinnen,
3 Söhne wurden Biſchöfe, einer Propſt; nur ! Sohn und 2 Töchter waren ver
heiratet. – Die Stammtafel eines ähnlichen Geſchlechts gibt Scheidt (12) wieder.
Wie ſchmal in vielen Familien die Fortpflanzungsbaſis geworden war und

wie oft das Schickſal eines Stammes nur auf 2 Augen ſtand, zeigen die Fälle, in
denen Geiſtliche „reſignieren“ müſſen, um zu heiraten und ſo dieÄ VOr dem
Ausſterben zu bewahren.
Mit etwas Kritik iſ

t

ſchließlich noch eine dritte Berechnung anzuführen, die
Schulte zwar urſprünglich nicht zu dem Zweck, um das biologiſche Ausſterben
des Adels zu zeigen, vornahm, die aber doch für unſere Frage aufſchlußreich iſt.
Br ſtellte für einen beſtimmten Zeitraum den Geſamtverluſt des badiſchen und
weſtfäliſchen Adels feſt und fand eine ſchnelle Schrumpfung der als „liberi“ (in
älteſter Zeit) und „nobiles“ bezeichneten Familien, d. h. der als edelfrei geltenden
Geſchlechter. Im einzelnen gibt er folgende Zahlen an: in Baden gab e

s um das
Jahr ! ! oo im ganzen 222 als edelfrei geltende Geſchlechter; während des 12. Jahr
hunderts iſ

t

ein Verluſt durch Ausſterben oder Verſchwinden von 1 13 zu ver
zeichnen. Von 9

3 Geſchlechtern im Jahre 1 2oo verſchwinden während des 15. Jahr
hunderts wiederum 4

o

durch Ausſterben. Von 4
5

um 15oo wiederum ein Verluſt
von 1

9 im 14. Jahrhundert. Die weiteren Zahlen zeigen ein Abſinken von 2
5 auf

1 , 0, 2 uſw. je um die Jahrhundertwende. Zu dieſen ausſterbenden oder vielleicht
auch abgewanderten Geſchlechtern kommen noch mehrere, die wegen „Entfreiung“
aus dem Beſtand der edelfreien Geſchlechter zu ſtreichen ſind, da ſie in den Mini
ſterialadel übergehen. – Ein ähnlich ſtarkes Abſinken zeigt der weſtfäliſche Adel.
Von 12! Geſchlechtern im Jahre 1 1 5o ſcheiden in den folgenden 5

0 Jahren 4
5

aus; von den verbleibenden 7
8 in den darauffolgenden 5
0 Jahren wieder 24, dann

ſpäter in den gleichen Zeitabſchnitten wiederum 25, 9
,

5
,
1 . Der heutige Beſtand

beträgt nur noch 4. In Weſtfalen ſchmilzt alſo der freiherrliche Adel nach den

-
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Jahrhundertmitten von 12 1 auf 54, 20, 1 und 9 oder in den Prozenten des je
vorhergehenden Beſtandes ausgedrückt beträgt der Verluſt 55,4– 63–45 – 1800
(etwa / entfreite Familien). Bei der Beurteilung dieſes Rückganges iſ

t

noch zu

bedenken, daß die Zahl und die Sicherheit der Urkunden in der jüngeren Zeit
größer wurde und wir alſo eigentlich gerade ſpäter mehr genannte Adelsgeſchlech
ter zu erwarten hätten. Schulte ſelbſt hält aber ſein Material – wie ſchon an
gedeutet – aus verſchiedenen Gründen nicht für unbedingt geſichert.
(„Ich will aber ausdrücklich darauf hinweiſen, daß bei aller Vorſicht und Muße doch

das Ergebnis nicht ganz ſicher iſ
t,

wenn es auch im Grunde zuverläſſig ſein dürfte“ und:

„. . . freilich wird man nicht ſagen dürfen, daß alle Geſchlechter, die plötzlich auftauchen oder
verſchwinden, damit auch überhaupt begannen oder endeten“.)

Die Geſamteindruck, den dieſe Beiſpiele geben, faßt Schulte (13) zuſammen:
„Auch eine mittelalterliche Kinderfrequenz konnte gegenüber ſolchen Ausfällen a

n

Heiratsfähigen das Geſchlecht nicht erhalten. Das fromme mittelalterliche
Syſtem zeitigte faſt mit Wotwendigkeit dieſelben Folgen, wie
das Zweik in der ſyſtem (von mir geſp. W.). Wicht allein der Übertritt in die
Dienſtmannſchaft, nicht allein die Gefahren des Kampfes und der Kampfesſpiele,
der Reiſen und Züge, minderten die Zahl der alten freien deutſchen Geſchlechter,
für ihren Beſtand war noch gefährlicher dieſes ariſtokratiſche Prinzip im Klerus
des Früh- und Hochmittelalters. . . . Von den deutſchen Edelgeſchlechtern, deren
Familienpolitik den Kirchendienſt bevorzugte, könnte man ſagen: „Deo inser
viendo consumebantur“ ... Unter dem Schutze und der Laſt der alten Tra
ditionen, unter der Fürſorge längſt vergangener Ahnherrn war die große Maſſe
des alten Adels untergegangen und verſchwunden!“
Scheidt ſchreibt noch ſchärfer, daß die Abtei Reichenau „ . . . am Lebensmark

des Hochadels (im alemanniſchen Gebiete) fraß.“
Das Ausſterben von Familien im Mannesſtamme. Soweit Schulte und

Scheidt über die Einwirkung des Zölibats auf den Adel. Mit den Anſichten dieſer
beiden Autoren ſtimmen viele deutſche und ausländiſche Raſſenhygieniker überein,

von Galton a
n

(ſ
.

„Volk und Raſſe“ 1935 S. 63) angefangen; auch Volkskundler
wie Helbok ſprechen dem Zölibat „die vordere Stelle unter den entſcheidenden
Kräften (der Ausleſe)“ (zitiert nach Paul) zu. Es wäre aber doch falſch, wenn
wir heute in den Schulteſchen Unterſuchungen mehr als ein Rohmaterial für
eine biologiſche Beurteilung ſehen wollten. Auf die Lücken muß gerade hinge
wieſen werden. Wir erinnern uns daran, daß e

s nicht nur auf die Entſcheidung:
Ausmerze oder nicht – Blutsverluſt oder nicht, ankommt, ſondern auf ein Urteil,
ob nur ein Teil des Bevölkerungsüberſchuſſes vernichtet oder die Subſtanz
ſelbſt angegriffen wurde. – Wach verſchiedenen Richtungen hin bedarf das vor
liegende Material noch Erweiterungen. Erſtens: wir ſehen ſicher, daß e

s frei
herrliche Klöſter gab und daß durch ſi

e wie durch den höheren Klerus eine Erb
gutvernichtung bzw. eine Weitergabe in einer niederen Schicht erfolgte. Über das
Ausmaß läßt die Berechnung des Anteiles von Zölibatären in den bearbeiteten
Stammtafeln einen annähernden Schluß zu. E

s

iſ
t

durchaus wahrſcheinlich, daß
für den ganzen Adel im Mittelalter ein ähnlich hoher Prozentſatz a

n

Klerikern
nachzuweiſen wäre: vorhanden iſ

t

dieſer Wachweis bisher aber noch nicht. –
Ein zweiter Einwand bleibt noch: wir können aus der Angabe, daß etwa ein
Drittel oder die Hälfte der Söhne aus beſtimmten Adelsfamilien Kleriker wurden,
nicht entnehmen, wie weit dieſer Anteil in allen Generationen gleich war; die
Statiſtik erſtreckt ſich ja meiſt über mehrere Jahrhunderte. Auch bei einer nie d

rigeren Anteilzahl von Kanonikern und Mönchen kann eine Familie nämlich im
Mannesſtamm ausſterben, wenn in einer einzigen Geſchlechterfolge etwa alle
Brüder des Stammhalters unverheiratet blieben und die dann ſchon ſchmale Fort
pflanzungsbaſis (= eine Familie) durch irgend ein Unglück vernichtet wurde. –
Eine dritte Lücke müſſen wir ſchließlich darin ſehen, daß das Ausſterben im
Mannes ſtamm, das ſichtbar wird, wenn ein U

T ame verſchwindet, noch nicht
gleichzeitig überhaupt ein biologiſches Ausſterben bedeutet. E

s

iſ
t

wohl ein Maß
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ſtab für die biologiſche Kraft, denn in einer großen Familie tritt ſeltener der Fall
ein, daß kein Stammhalter da iſt. Andererſeits ſchwankt aber auch in Familien,
die nicht von den Auswirkungen des Zölibats betroffen wurden, der Anteil der
Knaben- und Mädchengeburten innerhalb einer Geſchlechterfolge ſo ſtark, daß auch
durch ein zufälliges Vorwiegen von Mädchengeburten in einer Stammfolge ein
mal der männliche Stammhalter fehlen kann und die Familie damit „im Mannes
ſtamm ausſtirbt“. Dieſe Überlegung beſagt nichts gegen die vernichtenden Aus
wirkungen des Zölibats, die wir bei Schulte ja auch für den kurzen Zeitraum von
wenigen Generationen ſehen konnten (ſiehe Seite 44). Sie ſpricht aber mit, wenn
wir einen Vergleich etwa zwiſchen dem badiſchen Adel im Jahre 12oo und den
heute noch lebenden Geſchlechtern ziehen wollen. – Damit ordnet ſich das Aus
ſterben der adligen Familien im Mannesſtamm in die größere Frage des Aus
ſterbens im Mannesſtamm überhaupt ein. Einige Vergleichsunterſuchungen über
Familien, die auch ohne Zölibat ausgeſtorben ſind, ſeien hier angeführt.
So liegt eine wichtige Arbeit von Fahlbeck über den Untergang des ſchwe

diſchen Adels vor (3). Seine Statiſtik bezieht ſich aber nur auf die neuere Zeit
(ſeit 159) und unterſuchte Familien, die wohl zum Teil als „verſtädtert“ (Dienſt
adel) angeſehen werden müſſen; im ganzen iſ

t

ſein Material nur zum Teil mit den
einen früheren Abſchnitt der Geſchichte unterſuchenden Arbeiten von Schulte ver
gleichbar. Fahlbeck verſucht vor allem ein Sinken der generativen Kraft und eine
ſtarke Verſchiebung im Verhältnis der Knaben- und Mädchengeburten zueinander
nachzuweiſen. Die Verſchiebung des Geſchlechtsverhältniſſes wurde, wie Wein
berg (10) gezeigt hat, durch ſtatiſtiſche Fehlerquellen vorgetäuſcht. Dagegen wird
auch von anderer Seite häufig auf einen angeblichen natürlichen Rückgang der
Zeugungs- und Geburtenkraft im Adel hingewieſen. Mach allem, was wir biolo
giſch hierüber wiſſen, ſind ſolche Anſichten aber ſicher falſch. So konnte (9) gerade
für d

ie alten ſouveränen Familien (1oo Ehen) bzw. für die 1 so3 abgeſetzten
(„mediatiſierten“) Herrſcherhäuſer (176 Ehen) nachgewieſen werden, daß ſi

e

noch

in jüngſter Zeit (1 891 bis 1909 geſchloſſene Ehen) eine hohe Geburtenkraft beſaßen.
Seit 1803 ſind von den mediatiſierten Häuſern nur vier ganz ausgeſtorben. Trotz
der Fahlbeckſchen Anſichten iſ

t
e
s

heute ſicher, daß wir in keinem Falle mit natür
lichen biologiſchen und deshalb zwangsläufigen Gründen für das Ausſterben der
mittelalterlichen Führerſchicht oder überhaupt irgend einer Adelsſchicht in einem
Volke zu rechnen haben. – Daß neben dem Zölibat noch andere Urſachen zum Aus
ſterben der Familien führen konnten, wurde ſchon erwähnt. Vor allem kommen
hierfür Kreuzzüge (und Italienzüge), überhaupt der häufigere Kampf in dieſer mili
täriſchen Führerſchicht (auch das Duell) in Frage. Wie groß in jedem Falle ihr
Ausmaß geweſen ſein mag, bleibt für den Hiſtoriker noch zu zeigen. Alle dieſe
Faktoren zuſammen, a

n

der Spitze aber der Zölibat, ſtellten eine ſo ſtarke Ein
ſchränkung und Verkleinerung der biologiſch tragfähigen Schicht dar, daß dadurch,

ſo wie heute durch die Großſtadt und das Ein- oder Zweikinderſyſtem viele Bluts
linien gänzlich ausgelöſcht wurden.
Biologiſches und politiſches Geſchichtsbild. In der biologiſchen Ge

ſchichtsbetrachtung liegt die Gefahr, daß wir ſchematiſch nur jeden Erbgutverluſt
verzeichnen, und uns nicht darum kümmern, ob er ein nötiges Opfer war, das durch
politiſche Gründe gerechtfertigt wurde, oder eine leichtſinnige Verſchleuderung
bedeutete. Ein Geſchichtsbild, das das Erbgut, aber nicht die Urſache ſeiner Ver
nichtung oder Förderung und den politiſchen Hintergrund ſieht, iſt ein Unding.
So ſoll auch hier – auf die Gefahr hin, fachhiſtoriſch Wicht-Bewieſenes zu

ſagen – verſucht werden, einen größeren politiſchen Zuſammenhang zu zeigen.

Was konnte eine geſunde Führerſchicht veranlaſſen, ſich in ſo ſtarkem Maße
dem Zölibat zu verſchreiben? Daß e

s häufig die beſonders idealiſtiſchen Teile
des Adels waren, die, einer Zeitſtrömung folgend, ins Kloſter gingen und „der
Welt entſagten“, iſt ſicher. Doch ſcheint dieſer Beweggrund in vielen Fällen gegen
über anderen zurückzutreten, denn viele mittelalterliche Stimmen richten ſich gerade
gegen die Mönche und Chorherren, die ſich in erſter Linie als Ritter und Herren
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fühlten und nicht als Geiſtliche und Mönche. Daß andererſeits häufig Familien
und Pfründenpolitik die Urſache für den Eintritt in ein Kloſter oder das Leben als
Domherr waren, betont Schulte an vielen Stellen ſeines Buches. Es ſcheint aber,
daß die Dinge doch nicht ſo einfach lagen und man nicht nur Bequemlichkeit und
«Habſucht als Urſache annehmen kann. – Politiſch geſehen hatten im Plan der
Adelsherrſchaft wohl auch die Reichsklöſter und Reichsſtifte ebenſo wie der hohe
Klerus ihre Aufgaben. Wachdem aus einer mittelalterlichen Frömmigkeit heraus
Klöſter entſtanden waren und oft durch kaiſerliche Gunſt oder das Gelübde einer
Königin (z

.

B
.
in Regensburg) mit großem Beſitz ausgeſtattet und zum Aeichs

kloſter erhoben wurden, nachdem Biſchöfe und Erzbiſchöfe eingeſetzt und nötig
geworden waren, nach dieſer Errichtung eines kirchlichen Fürſtenſtandes mit
ſtarkem Einfluß alſo muß e

s
eine Lebensfrage der herrſchenden Adelsſchicht geweſen

ſein, dieſen Teil ihrer Macht nicht in fremde Hände kommen zu laſſen. Der Abt
eines Reichskloſters wurde vom Konvent gewählt, ſo beſtand dieſer Konvent mit
aktivem und paſſivem Wahlrecht aus dem freien Adel; hierbei iſt es gleichgültig,
ob ein Kloſter einmal urſprünglich auch Wichtfreie aufgenommen hatte oder nicht,
worüber Schulte ſich im einzelnen ausführlich ausläßt. So wachte der Adel auch
über ein ungeſchriebenes Geſetz, daß nur der freie Adelige Biſchof oder Erzbiſchof
werden konnte; nur in wenigen, aus machtpolitiſchen Gründen der Kaiſerherrſchaft
oder des Kirchenregiments zu erklärenden Ausnahmen wurde dieſe Aegel durch
brochen. So ſcheint der Zug zum Kloſter und zum Chorſtuhl des Domherrn auch
unter einem politiſchen Zwang geſtanden zu haben, der die Verteidigung einer
einmal beſetzten Poſition verlangte. Ein ärmerer Dienſtmannenadel, der zur ſelben
Zeit ſich im Koloniſationsgebiet des Oſtens neue Lebensmöglichkeiten ſchuf, hatte

in ſeiner alten Heimat weniger zu verlieren und zu verteidigen. Ein Hochadel,
der ſein Blut leichtſinnig geopfert hätte, nur um ja die beſtehende Familien
pfründe auszunutzen und ſeine nachgeborenen Kinder nicht dem harten Zwang aus
zuſetzen, ſich ſelbſt Lebensraum ſchaffen zu müſſen, würde uns heute nicht als ein
bedauernswerter Verluſt erſcheinen. So etwa ſchätzt man ihn aber ein, wenn man
fragt: was ſollte denn aus den nachgeborenen Söhnen ſonſt werden, wenn ſi

e nicht
im Kloſter verſorgt wurden (Helbok [5])!). – Wenn die Töchter eines deutſchen
Kaiſers Abtiſſinnen in Ouedlinburg werden, ſo kann hier wohl kaum noch von einer
nötigen Verſorgung der unverheirateten Töchter, für die ſich beim beſten Willen
kein Freier finden ließ, die Rede ſein. Dann könnte dieſe Abtiſſinnenwahl wohl
eben auch ein Teil der Hausmachtpolitik geweſen ſein, die im einen Fall die Töchter
zur Ehe mit einem mächtigen Herzog beſtimmte, im anderen zur Verwalterin einer
hohen kirchlichen Reichsſtelle. – Die Selbſtvernichtung einer Volksſchicht war
ſicherlich nicht durch Pfründenpolitik (Schulte) allein, auch nicht nur durch eine
weltfremde Frömmigkeit beſtimmt, ſondern ſicher ebenſoſehr ein Opfer für die Er
haltung der eigenen Herrſchaft und, innerhalb jeder Familie, für die Sicherung der
Machtſtellung des Stammhalter-Stammes. Daß dieſe Erhaltung jedoch nicht
anders als durch das Opfer des Zölibats möglich war, darin liegt – wenn
wir hier die politiſche Frage nach der Schuld überhaupt ſtellen wollen – die
Schuld der römiſchen Kirche, die durch ihr Zölibatsgeſetz die Weitergabe des
Erbgutes innerhalb der Herrſcherſchicht unmöglich machte. Daß Blutsopfer für
die Sicherung der Zukunft einer Führerſchicht gebracht werden müſſen, iſ

t ſonſt

1
) Durch zahlreiche Stiftungen war die Kirche bald einer der größten Grundherren des

Mittelalters geworden. So gibt v. Schulte (15) an, daß das Kloſter Fulda „bald nach der
Stiftung“ 1

5

ooo Hufen Land beſaß (1 Hufe = ca
.

15–oo Morgen). Ebenſo macht

v
.

Schulte d
ie Angabe, d
ie

Kirche hätte im 7. Jahrhundert gut ei
n

Drittel alles Grundeigen
tums in Gallien beſeſſen. Weiter führt v. Schulte für die Zeit „vor den Säkulariſationen des
10. und 17. Jahrhunderts“ in Deutſchland 7

6

kirchliche Landesherren an. Bedenkt man
weiter, daß allein das Kloſter Reichenau in ſeiner Glanzzeit 6

0

Dienſtmannen für den
Italienzug Kaiſer Otto II. ſtellte, von denen auch jeder wieder ſein Landleben beſaß, ſo

kann man ermeſſen, wieviel Landbeſitz ſich im Mittelalter in der „toten Hand“ der Kirche
geſammelt hatte – Beſitz, der genügend Lebensraum für viele neue Grafen- und Freiherren
geſchlechter der nachgeborenen Söhne gegeben hätte.
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durchaus ein biologiſches Geſetz. Aber in dieſem Falle haben ſi
e

den Verluſt der
Macht nur aufſchieben können.
Weitere Urſachen für das Ausſterben. Auf die anderen Urſachen, die

neben dem Zölibat an der Subſtanz des Hochadels gezehrt haben mögen, kann nur
kurz eingegangen werden. – Die Kreuzzüge werden häufig für die Vernichtung
der nordiſch beſtimmten Adels- und Ritterſchicht angeführt. Von ihnen wurden
gleichzeitig der hohe Adel, wie aber beſonders der inzwiſchen entſtandene niedere,

d
.
i. der Dienſtmannenadel, betroffen. Die wenigen Zahlen, die angeführt werden

können, laſſen leider ohne Kenntnis der ganzen Zeit keinen genaueren Schluß zu.
Wir wiſſen, daß Friedrich I. Barbaroſſa für ſeinen Kreuzzug ein Heer von etwa
2oooo Reitern (ohne Troß) geſammelt hat. In dieſer Zahl mögen ſicher auch
nichtadlige Reiſige einen hohen Anteil ſtellen. Für eineÄ Bluts
verluſtes iſ

t

außerdem zu bedenken, daß viele der Teilnehmer ſich am Kreuzzug be
teiligten, nachdem ſi

e

ſchon eine Familie beſaßen.
Die zweite bekannte Zahlenangabe wird für den Kreuzzug des Kaiſers Fried

rich II. mit einem Heer von ooooo Mann angegeben. Dieſe fallen zu einem großen

Teil ſchon auf dem Sammelplatz Brindiſi in Italien Seuchen zum Opfer. –
Auch die Italien züge der deutſchen Kaiſer haben ſicher zu einer Erbgutvernich
tung geführt; über deren Höhe können nur Einzelunterſuchungen ein Bild geben.
Eine Materialſammlung, die hiefür in Frage kommt (Schäfer ſº wurde darauf
hin angeſehen. Die Liſten der deutſchen Herren und Ritter, die Schäfer zuſammen
ſtellt, beziehen ſich aber nur auf das 14. Jahrhundert. Sie umfaſſen mehr un
bekannte Soldritter als Teile des ſchon damals ſtark zuſammengeſchmolzenen Hoch
adels. Schäfer führte aber als ein Beiſpiel für den Anteil des hohen Adels etwa
an, daß vier Söhne aus dem Herzoghaus Braunſchweig als Führer deutſcher
Aeiterſcharen kinderlos in Italien ſtarben. – Als ziemlich beträchtlich iſ

t

ſicher
auch der Entzug deutſchen Erbgutes durch die Verpflanzung deutſcher Geſchlechter
als Beamte und Beauftragte der deutſchen Kaiſer in Italien anzuſehen. Gleich
zeitig mit der Italienpolitik der Staufer ſetzt die Arbeit der deutſchen Aitter -

orden im Oſten ein. Die Ordensritter entſtammten meiſtens dem ſogenannten
niederen Adel. Da ſi

e

eine kämpferiſche Ausleſe bildeten, entzogen ſi
e

durch das
Zölibatsgelübde der damaligen Adelsſchicht ebenfalls wertvolle Teile. Ahnliche
neue Unterſuchungen wie die von Schulte für den Hochadel ſcheinen hier nicht
vorzuliegen, obgleich zahlenmäßig dieſer Vorgang ſicherlich ein größeres
Ausmaß beſaß.
In einer Bearbeitung der vielen hier noch offenen Fragen über die biologiſche

Auswirkung der Kreuzzüge und Italienzüge, der Ritterorden und mancher anderer
Einflüſſe, die den Raſſenbiologen intereſſieren, liegen heute für den Hiſtoriker
noch wichtige Aufgaben.
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Die Siebenbürger Sachſen, ein deutſcher
Volksſtamm.

Von Dr. Johann Gottſchick.

Als an des Aheines Felſenſtrand . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Ritter Burgen baute, Da zogen viele Männer aus
Und vor des Eiſenmannes Hand 1Ein neues Land zu finden:
Dem frommen Bürger graute Wir wollen uns ein neues Haus,
- - - - - - - - - - - - - - - - - Ein Haus der Freiheit gründen.

D Männer, von denen der ſiebenbürgiſch-ſächſiſche Dichter Friedrich
Marienburg in ſeinem Gedicht „Sachſenadel“ erzählt, waren die Stamm

väter der heutigen Siebenbürger Sachſen, und das von ihnen erſehnte „Haus der
Freiheit“ konnten ſi

e „im fernen Ungarlande“, im „Lande jenſeits des Waldes“,

in dem „Bärenlande“ Siebenbürgen errichten.
Kein Schriftſtück und auch keine Überlieferung hat es der Wachwelt erhalten,

aus welchen Teilen des Deutſchen Aeiches die Auswanderer ſtammten. Wach vielem
Rätſelraten und manchen märchenhaften Vermutungen glaubt die vergleichende
Mundartforſchung herausbekommen zu haben, daß die Urheimat der Siebenbürger
Sachſen nur in der Rhein-Moſelgegend gelegen haben könne; es wäre jedoch ver
kehrt, nun anzunehmen, daß die heutigen Siebenbürger Sachſen mit den heutigen
Moſelfranken auch raſſiſch verwandt wären. Sprachwiſſenſchaftlich mag zwiſchen
der ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Mundart und der Mundart der Moſelfranken ein ſo

geringer Unterſchied beſtehen, daß man die eine von der andern kaum zu unter
ſcheiden vermag, wie gelegentlich behauptet wird – raſſiſch iſ

t

das Deutſchtum

in Siebenbürgen im Laufe der Jahrhunderte doch einer ſo großen Anzahl von
beſonderen Einwirkungen ausgeſetzt geweſen, außerdem war der Zuzug auch aus
andern Gebieten des Deutſchen Reiches ſo groß, daß ſich hieraus nur ein Volks
ſtamm von ganz beſonderer Eigenart ergeben konnte.
Genau ſo wenig wie über die Herkunft iſ

t

über die Zeit der erſten deutſchen
Anſiedlungen in Siebenbürgen etwas bekannt. Gewiß iſt, daß in der Regierungs
zeit des ungariſchen Königs Geiſa II. (1 14 – 16) eine ſtärkere Einwanderung
deutſcher Bauern und Handwerker nach Siebenbürgen ſtattfand, e

s darf jedoch
angenommen werden, daß ſich bereits früher deutſche Siedler im Ungarlande auf
hielten. Dieſe kamen wohl in Begleitung deutſcher Prinzeſſinnen, welche ſich die
ungariſchen Könige als Frauen holten, und gründeten die erſten Wiederlaſſungen

in der Zips und in Siebenbürgen. Das Deutſchtum der Word- und Oſtkarpathen
blickt ſomit auf einen Beſtand von mindeſtens fünfundzwanzig Generationen
zurück und bildet die erſten Anfänge deutſcher Koloniſation außerhalb der Reichs
grenzen. Wenn man ſich fragt, weshalb Siebenbürgen nicht ein deutſches Land
geworden ſei, wie etwa Oſtpreußen, ſondern ein Land, in dem mehrere Völker
leben, ſo läßt ſich eine befriedigende Antwort nur raſſenbiologiſch begründen.
Als die ungariſchen Könige ſich entſchloſſen, Siebenbürgen zu erobern,

wurden ſi
e

dazu durch die dauernden Raubzüge wilder Völkerſtämme aus dem
„Lande jenſeits des Waldes“ veranlaßt, die ihr Aeich beunruhigten. Das un
gariſche Volk beſaß aber ſchon damals nicht die Ä Volksſtärke, um dieſe er
oberten Gebiete dem Königreich Ungarn erhalten zu können, außerdem wurde ſein
Reich dauernd von inneren Streitigkeiten heimgeſucht. Deshalb ſiedelten die
Könige a

n

den gefährdeten Grenzen Deutſche an. Um ihre Lebensmöglichkeiten in

dieſer Wildnis zu verbeſſern, wurden ihnen beſondere Aechte und Freiheiten zu
geſtanden. Die Anſiedler ſollten u

.

a
. nur dem jeweiligen König ſelber untertan

ſein, nur er oder der von ihm eingeſetzte Stellvertreter ſollte über ſie richten können,

in den von Deutſchen bewohnten Landſtrichen ſollten deutſche Sitten und Ge
Volk und Raſſe. 1936. Februar. 4
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bräuche herrſchen uſw. Alle dieſe Rechte und Freiheiten wurden im Jahre 1224
von dem König Andreas II

.
im ſog. „Andreaniſchen Freibrief“ urkundlich beſtätigt.

Sie haben e
s ermöglicht, daß das Deutſchtum in Siebenbürgen innerhalb dreier

Jahrhunderte einen ſo ungeheuren Aufſchwung nahm, daß e
s noch in den ſpäteren

ſchweren Zeiten davon zehren konnte.
König Andreas war ein recht wankelmütiger und ſchwacher Herrſcher, die

Adligen ſeines Reiches vermochten e
s,

ihm 1222 einen Freiheitsbrief (die ſog.
„Goldene Bulle“) abzupreſſen, der ſie von allen Verpflichtungen gegenüber König
und Aeich freiſprach, ja

,

ihnen ſogar das Recht des Aufruhrs gegen den Herrſcher
zubilligte. Wohl ſelten iſt in der Weltgeſchichte eine derart ſelbſtſüchtige For
derung Recht geworden, als dieſe Goldene Bulle, welche alle Macht in die Hände
einiger ungariſcher Großen legte und die bis 1848 die Grundlage der ungariſchen
Verfaſſung bildete. Es iſt unſchwer einzuſehen, und die Geſchichte hat e

s be
wieſen, daß mit der Goldenen Bulle der ungariſche Adel den erſten Spatenſtich a

n

das Grab gelegt hat, in welches das ungariſche Volk allmählich hineinglitt.
Wichts zeigt beſſer, wie ſehr ſich zwei gleiche politiſche Maßnahmen unter

verſchiedenen Umſtänden bevölkerungsbiologiſch verſchieden auswirken können, als
die Gegenüberſtellung des Andreaniſchen Freibriefes für das Deutſchtum Sieben
-bürgens und der Goldenen Bulle für den ungariſchen Adel und das magyariſche
Volk. Allerdings, der Glanz des Siebenbürger Deutſchtums ſollte nicht lange
währen. Die Mongolen- und Tartareneinfälle ſtellten die Lebensſtandhaftigkeit
der jungen Anſiedlungen bald auf eine harte Probe, und durch die Eroberungs
züge der Türken verloren ſi

e

ſchließlich nicht nur ihre Macht, ſondern auch Be
trächtliches a

n Volkszahl und Vermögen. In den jahrhundertelangen Wirren,
denen der Oſten Europas teils durch Herrſcherſtreitigkeiten, teils durch Erobe
rungsgelüſte und Plündereien feindlicher Wachbarn ausgeſetzt war, hatten die
Siebenbürger Sachſen am ſtärkſten zu leiden, weil ſie allein über befeſtigte Städte
verfügten und ſomit die Kriegshandlungen zwangsläufig auf ſich lenkten. Wäh
rend der Türkenkriege wurden ganze ſächſiſche Städte mehrmals zerſtört, ganze
Landſtriche völlig verwüſtet und die Bevölkerung in Gefangenſchaft geſchleppt;
was ſich ſpäter noch mühevoll aufraffte, wurde nicht ſelten hinterher ein Opfer
von Hungersnot und Peſt. In die entvölkerten Gebiete wanderten aber Rumänen
ein, weil das Deutſchtum zu ſchwach war, ſi

e wieder zu bevölkern.

E
s

würde niemanden wundernehmen, wenn unter ſolchen Verhältniſſen
das Deutſchtum in Siebenbürgen völlig verſchwunden wäre. Es zeugt ſchon von
einem unbändigen Lebenswillen, wenn e

s ſich trotz allem noch erhalten hat. Mit
der Beſeitigung der Türkengefahr war nämlich der Entwicklung des Deutſchtums
durchaus nicht wieder freie Bahn gelaſſen. Hatte man die Sachſen zur Be
kämpfung des gemeinſamen Feindes als willige Bundesgenoſſen benötigt, ſo ſtritt
man ihnen ſpäter von magyariſcher Seite die Lebensberechtigung in dieſem Lande,

dem ſi
e

die Kultur gegeben und für deſſen Freiheit ſi
e Gut und Blut geopfert,

überhaupt ab. Unter unſagbaren Kämpfen, immer auf ihren altverbrieften Rechten
beſtehend, haben ſi

e

ſich durch dieſe Jahrhunderte ſchlimmſter nationaler Anfein
dungen zu behaupten gewußt. Es iſt dabei bezeichnend, daß ſi

e von öſterreichiſcher
Seite keinerlei Unterſtützung in dieſem Kampfe erfuhren, ſondern meiſtens im
Stiche gelaſſen oder zu Gunſten habsburgiſcher Hausmachtsintereſſen ſogar in

ihren Rechten geſchmälert wurden. Heute iſ
t

den Siebenbürger Sachſen von ihren
einſtigen Rechten und Freiheiten nichts mehr verblieben, ihr einſtiger Reichtum iſ

t

dahingeſchmolzen und damit die Sorge um die Weitererhaltung ihres Volkstums
ins Unermeßliche geſtiegen.
Daß der deutſche Charakter dieſes Volksſtammes im fernen Oſten unter den

ſcharfen Ausleſeverhältniſſen, denen e
r ausgeſetzt war, eine beſondere Ausprägung

annehmen mußte, iſ
t

dem Raſſenbiologen leicht verſtändlich. Bisher fehlen aller
dings Unterſuchungen, welche über die raſſiſche Beſchaffenheit der Siebenbürger
Sachſen Aufſchluß geben, und e
s iſ
t

zu vermuten, daß ſich bei ſpäteren ſolchen
Unterſuchungen weniger das Hervortreten beſtimmter Raſſentypen unter den An



51

Aufn. Hans Retzlaff

Siebenbürger Bauer in Feſttracht.

Teben dem dinariſchen Einſchlage, der ſich durch dunklere Farben, hohen Schädel mit ſteiler
Stirne und Grobknochigkeit des Geſichtes ausdrückt, herrſcht das Nordiſche vor.
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gehörigen dieſes Volksſtammes wird aufdecken laſſen, ſondern eher eine Anhäufung
beſtimmter ſeeliſch-charakterlicher Erbanlagen, die auf eine Raſſenbildung inner
halb des Sachſentums ſchließen laſſen. Die ausleſenden Umweltsverhältniſſe,
denen das Sachſentum ausgeſetzt war, haben wohl weniger Körperanlagen er
faßt, ſondern eher gewiſſe ſeeliſche Eigenſchaften. In dieſem Zuſammenhang muß
aber berückſichtigt werden, daß in d

ie

andern Völker Siebenbürgens, insbeſondere

in die magyariſchen Adelsfamilien, viel deutſches Blut eingedrungen iſt, weil die
Sachſen ſtrenge jeden aus ihrer Gemeinſchaft unerbittlich ausſchloſſen, der ſich
ihr nicht freiwillig anpaßte. So ſind viele vermögende und adlige Sachſen einfach
Magyaren geworden, weil ſie nach ſächſiſchem Recht von ihren Vorrechten keinen
Gebrauch machen konnten. Das hat einerſeits die Ausleſewirkung unter den
Sachſen verſtärkt, die andern Völker wiederum körperlich und ſeeliſch dem Deutſch
tum doch beträchtlich genähert. Es iſt aber auch, durch die dauernden Menſchen
verluſte des Deutſchtums bedingt, vielfach nicht möglich geweſen, dem Eindringen
fremden Blutes in das ſächſiſche Volkstum zu ſteuern, wenn e

s auch in ruhigen

und friedlichen Zeiten Fremden kaum möglich war, im ſächſiſchen Volke aufzugehen.
So hat ſich denn unter dieſen Verhältniſſen in Siebenbürgen ein beſonderer

Schlag des Deutſchtums herausgebildet. Körperlich iſ
t

e
r vielleicht dadurch ge

kennzeichnet, daß e
r über eine durchſchnittlich größere Körperhöhe verfügt, als die

andern Völker Siebenbürgens; Körpergrößen von 1 so cm und darüber ſind bei
den Sachſen keine allzugroße Seltenheit. Auch hellere Haar- und Augenfarben
ſind bei den Sachſen häufiger, als bei Rumänen und Ungarn, obwohl ſie auch bei
dieſen, in manchen Gegenden nicht einmal gar zu ſelten, vorkommen. Was die
Schädel- und Geſichtsbildung anbelangt, ſo gibt es unter den Sachſen Lang- und
Kurzſchädel, Lang- und Breitgeſichter (vgl. die Abbildungen dieſes und des vorigen
Heftes), ihr zahlenmäßiges Verhältnis gegeneinander läßt ſich nicht abſchätzen;
vielleicht unterſcheiden ſich die Sachſen in dieſen Merkmalsausprägungen von den
andern Völkern Siebenbürgens nicht einmal beſonders kraß.
Was aber den Sachſen von den Magyaren und Rumänen deutlich abhebt, iſt

eine beſondere ſeeliſch-charakterliche Haltung. Man hat den Sachſen vielfach ihren
konſervativen Sinn und ihr Mißtrauen gegenüber Fremden zum Vorwurf ge
macht; es dürfte ſich aber hierbei weniger um erbbedingte, raſſiſche Merkmale, als
vielmehr um Eigenſchaften handeln, wie ſie bei bäuerlichen Bevölkerungen häufig
anzutreffen ſind. Etwas anderes aber, was mit Konſervativismus und Miß
trauen in gewiſſen Beziehungen ſteht und für die Sachſen wohl infolge erblicher
Veranlagung kennzeichnend ſein mag, iſt ihr Feſthalten am vermeintlichen Recht
und das hartnäckige Verfolgen von einmal gefaßten Plänen. Dieſe Eigenſchaften
verleihen dem Siebenbürger Sachſen den Charakter von Starrköpfigkeit bis zum
Außerſten, und ſi

e haben ihm wohl ebenſoviele Vorteile als Schaden gebracht.
Ohne dieſe beiden Charaktereigenſchaften wäre e

s

den Sachſen wohl nicht möglich
geweſen, ihr Volkstum durch die Stürme ihrer Geſchichte zu erhalten und ſi

e

wären genau ſo in die Gefahr der Entnationaliſierung geraten, wie die Banater
Schwaben und die Zipſer Deutſchen. Wenn man allerdings beobachtet, mit welcher
Hartnäckigkeit und Fähigkeit gelegentlich Sachſen ihr Recht vor den öffentlichen
Gerichten ſelbſt gegen eigene Volksgenoſſen verfolgen und dabei Hab und Gut
aufs Spiel ſetzen, gerät man über den biologiſchen Vorteil dieſer Charaktereigen
arten doch in einigen Zweifel.
Ein anderer ſächſiſcher Charakterzug iſ

t

die Ordnungsliebe, die ſich gelegent
lich bis zum pedantiſchen Befolgen beſtimmter Geſellſchaftsordnungen ſteigert. –

E
s

iſ
t nur verſtändlich, daß ſich unter den ſchwierigen Lebensverhältniſſen, denen

das ſächſiſche Volk ausgeſetzt war und beſonders heute wiederum ausgeſetzt iſt,
auch ein merklicher, anlagebedingter Sinn für Genügſamkeit und Sparſamkeit
herausbilden mußte, der nicht ſelten in die äußerſte Form von Geiz ausartet.
Gegenüber den andern beiden Hauptvölkern Siebenbürgens iſ
t

dies wohl eine
ſehr auffallende Charaktereigenſchaft der Sachſen.
Alle dieſe ſeeliſchen Charakterzüge des ſächſiſchen Volkes ſind von ſeinem
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Siebenbürger Jungbäuerin.

Vorwiegend nordiſche Geſtalt, auch die Form des Geſichtes, die hohe Waſe, der ſchmale
Mund und die tiefliegenden Augen weiſen auf nordraſſiſches Erbgut. Die vorſpringende

Waſenſpitze iſ
t

auf oſtiſchen Einſchlag zurückzuführen.
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eigenen Angehörigen und auch von Fremden vielfach hervorgehoben und z. T. auch
richtig gedeutet worden: nämlich als Vorzüge, die ſich nur zu leicht als Fehler
auswirken können. Eine Eigenart wird dabei m. E. zu wenig beachtet, obwohl

ſi
e eigentlich nur dem Sachſen unter allen Völkern Siebenbürgens eigen iſt: ſein

Sinn für beſondere geiſtige Leiſtungen und Fähigkeiten. Dieſe Eigenart äußert
ſich nicht nur in den Beſtrebungen und ungeheuren Aufwendungen für Schulen,
Kirchen uſw., ſondern auch bei vielen Gelegenheiten, man möchte faſt ſagen: All
täglichkeiten. Beſondere künſtleriſche Schöpferbegabungen hervorzubringen, die
über die Heimat hinaus Anerkennung verdienten, war dieſem Volksſtamm bei ſeiner
geringen Anzahl (25o ooo Seelen in 25o Ortſchaften) und der Härte ſeines Lebens
kampfes bisher verſagt; nichtsdeſtoweniger werden gute Lieder und Gedichte mir
gends freudiger aufgenommen, als bei den Sachſen, und ein Mann, der in wohl
geſetzter Rede ſeine Meinung auszudrücken vermag, iſ

t

überall angeſehen und ge
achtet. Während beim rumäniſchen Bauern der Pope als halber Heiliger verehrt
wird, gilt der Pfarrer dem ſächſiſchen Bauern als Inbegriff aller im Dorfe vor
handenen Weisheit und nimmt hierdurch eine nicht minder geachtete Stellung in

ſeiner Gemeinde ein, als ſein rumäniſcher Kollege. – Die Muſik wird von den
Sachſen ſehr gepflegt, e

s gibt eigentlich kaum eine ſächſiſche Gemeinde, die nicht
ihre Muſikkapelle hat. Die Siebenbürger Sachſen dürften ſomit unter die muſi
kaliſch begabteſten der deutſchen Stämme zu zählen ſein. –
Achthundert Jahre haben ſich die Siebenbürger Sachſen auf fernem Vor

poſten deutſch erhalten. Es taucht die bange Frage auf: wird das auch weiterhin

ſo bleiben? Eine alte Unſitte, das willkürlich herbeigeführte „Zweikinderſyſtem“,
nagt ſeit Generationen am Beſtand des ſächſiſchen Volkes. Es wird dieſem Ver
brechen am eigenen Leben ſeinen Beſtand opfern, falls e

s ſich nicht von ihm los
ſagt. Und eine zweite Gefahr lauert im Hintergrund, ſi

e iſ
t

erſt jüngeren Ur
ſprungs: durch den Vertrag von Trianon iſ

t Siebenbürgen einem Staatsweſen
einverleibt worden, in dem Recht und Ehrlichkeit zwar verfaſſungsgemäß geſchützt
werden ſollen, in Wirklichkeit aber dauernd mißachtet werden. Käuflichkeit und
Beſtechlichkeit ſind im rumäniſchen Staate beinahe Selbſtverſtändlichkeiten, als
ſeien noch jetzt die Türken und Fanarioten (griechiſche Händler, welche im Auftrage
der türkiſchen Sultane die Amter in den rumäniſchen Fürſtentümern a

n
den Meiſt

bietenden verſchacherten) Herrn im Lande. Wird das Sachſentum der negativen
Ausleſe dieſer Umweltsverhältniſſe genügend Widerſtand leiſten können? –

Anſchrift des Verfaſſers: Hamburg 13, Mollerſtr. 2
Raſſenbiologiſches Inſtitut der Univerſität.

ARaſſenſeele und Tanz.
Den „Mitteilungen der Geſellſchaft der Freunde des Muſikheims, Frankfurt/Oder“

Mr. 1
5 vom 29. Sept. 1955 entnehm:n wir einen Bericht über das „Internationale

Volkstanzfeſt in London“, der zeigt, wie ſich gerade d
ie

Raſſenſeele im Volkstanze wieder
ſpiegelt. E

s

heißt da: „Die Slawen tanzten erdhaft, unbewußt, maßlos, mit be
ſchwörungsvoller, ja beſeſſener Leibhaftigkeit. So wie ihrer Muſik Kanon
und Fuge fremd iſt, kennen ſi

e

auch im Tanzen keine ſtrenge Bindung und Formung der
Gruppe. Bei den Romanen fällt am ſtärkſten auf die anmutige Haltung und der
ſchwebende Schritt, die darſtellungsfreudigen Bewegungen der Arme
und des Kopfes und das betonte Mienenſpiel. Die Kultur des Einzeltänzers
ſteht hier wohl am höchſten. Bei den Germanen iſ

t

alles Tanzen beſtimmt vom Kreis
und von der Figur, von der Hingabe a

n

d
ie Gemeinſchaft, von Kräfte aus -

gleich mit dem Tachbartänzer, von der ſorgfältigen Bemühung um Zuſammenſpiel,
von einem ſtetigen Fluß der Bewegungen viel mehr, als von plötzlichen Aus
brüchen. Der Germane tanzt ſich nicht ſelbſt, ſondern eine geiſtige Ordnung. E

r

umtanzt eine Mitte, ein Geheimnis.“
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Vererbungswiſſenſchaft und Artentſtehung.

Von Dr. F. Schwanitz, Müncheberg.

LI der Entdeckung eines natürlichen Verwandtſchaftsverhältniſſes zwiſchen
den Arten, Gattungen und Familien der Organismen ergaben ſich für die

bisher lediglich beſchreibende Biologie neue weſentliche Aufgaben: die Frage nach
dem Zuſtandekommen dieſer Verwandtſchaftsbeziehungen, das Problem der Art
entſtehung ſteht ſeitdem im Vordergrund der biologiſchen Forſchung.
Lamarck und Darwin verſuchten in ihren Abſtammungslehren eine Er

klärung für die Artenmannigfaltigkeit und die Formenfülle der belebten Vlatur zu
finden. Jener glaubte, daß durch Anpaſſung der Lebeweſen an beſtimmte Um
weltverhältniſſe und durch Vererbung dieſer neu erworbenen Eigenſchaften neue
Formen entſtänden. Darwin dagegen führte die Entſtehung neuer Arten auf die
natürliche Zuchtwahl zurück, die durch den ſtändigen Kampf ums Daſein bewirkt
wird und die von all den kleinen Form- und Leiſtungsunterſchieden, die ſich ſtets
zwiſchen den Einzelweſen einer Art finden, nur die beſten und lebenstüchtigſten
übrig laſſen ſollte.
Wenn in der Folge auch von Palaeontologie, vergleichender Anatomie und

Syſtematik eine Fülle von Einzeltatſachen zuſammengetragen wurde, die die Ab
ſtammung der heute lebenden Tiere und Pflanzen von einfacher geſtalteten Aus
gangsformen immer klarer erwies, ſo fehlte doch immer noch eins: die eigentlichen
Urſachen und Vorgänge der Artentſtehung waren durch dieſe rein morphologiſchen
Unterſuchungen nicht klar zu legen, und ſo war es immer noch möglich, daß die
Gegner der Abſtammungslehre dem Biologen entgegenhielten, es habe ja noch
niemand eine Art entſtehen ſehen.
In dieſe Breſche zu ſpringen und unſer Wiſſen um die Entſtehung der Arten

weſentlich zu vervollſtändigen, blieb einem gänzlich neuen Zweig der Biologie
vorbehalten, der um die Jahrhundertwende entſtandenen Vererbungswiſſenſchaft.
Hier ergab ſich zum erſtenmal die Möglichkeit, das Problem der Artentſtehung
wirklich erperimentell zu überprüfen und am lebenden Organismus nachzuweiſen.
Es zeigte ſich hier, daß die Entſtehung neuer Formen auf zwei gänzlich ver

ſchiedenen Wegen ſich vollziehen kann. Die eine Grundlage für die Entſtehung
von neuen Raſſen und Arten ſind die Mutationen, plötzliche Form- oder Leiſtungs
änderungen der Arten, die durch ſprunghafte Anderung einer oder mehrerer Erb
anlagen verurſacht werden. Dieſe Mutationen, die ſtets in beträchtlicher Zahl
auftreten – Prof. Baur ſchätzte z. B. nach ſeinen eigenen vieljährigen Er
fahrungen, daß mindeſtens 1000 aller Lebeweſen Mutationen ſind –, ſind in
ihrer Lebenskraft ſehr verſchieden. Durch den Daſeinskampf werden nun alle neuen
Formen, die den Anforderungen der Umwelt nicht gewachſen ſind, raſch wieder
ausgemerzt, ſodaß nur eine geringe Zahl von neuen erblich konſtanten Formen
übrig bleibt. Durch Vereinigung und Anhäufung mehrerer ſolcher Mutationen
bei einem Lebeweſen entfernt ſich dieſes immer mehr von der Ausgangsart, und
ſo entwickeln ſich zunächſt neue Raſſen, die ſich dann zu neuen ſelbſtändigen Arten
weiterbilden können.
Während eine ſolche Bildung neuer Arten durch Anhäufung lebenskräftiger

UNutationen eine beträchtliche Zeit in Anſpruch nimmt und daher in ihrem Ab
lauf vom Menſchen kaum zu verfolgen ſein dürfte, erlaubt der andere Weg, den
wir heute für die Artentſtehung kennen gelernt haben, durch die Schnelligkeit,
mit der ſich hier die Bildung neuer Arten vollzieht, die Vorgänge zu beobachten
und zu analyſieren. Es hat ſich nämlich gezeigt, daß bei Kreuzung verwandter
Arten und Gattungen in den Baſtarden ſehr häufig ſtarke Störungen bei der Bil
dung der Geſchlechtszellen auftreten, die teils zu völliger Unfruchtbarkeit der Niſch
linge führen können, teils aber auch zur Folge haben, daß Geſchlechtszellen ge
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bildet werden, die den vollen Kernſchleifen- und damit auch den ganzen unredu
zierten Anlagenſatz der Körperzellen haben. Durch die Verſchmelzung von zwei
ſolchen Geſchlechtszellen wird dann ein Organismus aufgebaut, deſſen Körper
zellen den doppelten Kernſchleifen- und Anlagenſatz und deſſen Keimzellen ſtets
den einfachen Anlagenſatz des Baſtards haben, und der dadurch erblich völlig
konſtant iſt.
Eine ganze Reihe derartiger neuer, erblich konſtanter Formen iſ

t
in der letzten

Zeit erperimentell hergeſtellt worden. Am bekannteſten iſt da eine neue Pflanze
mit 14 Kernſchleifen in den Geſchlechtszellen, die durch eine derartige Kernſchleifen
undÄ aus einer Kreuzung zwiſchen Raps und Rettig, die

je ſieben Kernſchleifen haben, hervorgegangen iſt. Dieſe neue Pflanze muß als
neue Art bezeichnet werden, d

a

ſi
e einige Eigenſchaften beſitzt, die beiden Eltern

fehlen und ſich mit der einen Elternpflanze garnicht, mit der anderen nur ſchwer
zurückkreuzen läßt. Bei Kreuzung verſchiedener Arten von Weizen, Warziſſen,
Primeln, Erdbeeren, Wachtkerzen,§Ä und Tabak haben ſich gleichfalls neue
erblich konſtante Formen gefunden.

Daß dieſe im Verſuch beobachteten Tatſachen auch bei der Artentſtehung in

der freien Watur eine Rolle ſpielen, geht aus dem Studium der Kernſchleifenzahl
der verſchiedenen Arten einer Familie hervor, finden wir doch hier in der Tat
öfter Zahlen, die für eine Artentſtehung durch Baſtardierung und damit verbun
dener Kernſchleifen- und Anlagenverdoppelung ſprechen. So werden z. B. bei
Aoſenarten Kernſchleifenzahlen von 7

,

4
,

2
1 und 28, bei Mohnarten die Zahlen

Ä 7
,

14, 21, 3
5 und bei Weizen ſchließlich von 7
,

1
4 und 2
1 Kernſchleifen

gefunden.

An zwei Beiſpielen konnte ſchließlich die Entſtehung neuer Arten durch Art
kreuzung und andererſeits die zuſammengeſetzte Watur natürlicher Arten ſehr ſchön
gezeigt werden. Einmal wurden bei dem Laubmoos Physcomitrium piriforme

in einer Aufſpaltung zwei untereinander und von der normalen Pflanze ver
ſchiedene Formen gefunden, die je nur die Hälfte des normalen Kernſatzes der
Mutterpflanze beſaßen, trotzdem aber völlig lebensfähig waren und die bei Kreu
zung miteinander wieder die normale Ausgangspflanze ergaben. Woch über
zeugender iſ

t

aber vielleicht der andere Fall, in dem nach Kreuzung von zwei
Lippenblütlern der Gattung Galeopsis, nämlich zwiſchen G

. pubescens, dem
weichen, und G

. speciosa, dem bunten Hohlzahn durch Kernſchleifenverdoppe
lung eine neue erblich konſtante Form auftrat, die von dem wildwachſenden Gale
opsis tetrahit, dem gemeinen Hohlzahn, in keiner Weiſe unterſchieden werden
kann. Hier iſ

t

e
s alſo in der Tat dem erperimentellen Biologen gelungen, den

Vorgang der Artentſtehung, ſo wie e
r ſich in der Watur abgeſpielt hat, im Ver

ſuch zu wiederholen und damit die Bedeutung der Artbaſtardierung für die Art
entſtehung endgültig ſicher zu ſtellen.
Dieſe Befunde haben naturgemäß für die Abſtammungslehre und die Stam

mesgeſchichte die allergrößte Bedeutung, d
a

hier gezeigt wird, wie neue Arten
aus den ſchon vorhandenen ohne Bildung irgendwelcher Übergangsformen ent
ſtehen können und daß daher das Fehlen von Übergangsformen in der Stammes
geſchichte nicht allein auf die Lückenhaftigkeit des erhaltenen Materials zurück
zuführen iſt, ſondern auf der geſchilderten unvermittelten Entſtehung neuer Arten
durch Baſtardierung beruhen kann. Auch bei der ſtammesgeſchichtlichen Entwick
lung des Menſchen aus niederorganiſierten Primaten kann eine derartige Art
neubildung eine Rolle Ä haben, für die weitere Entwicklung und die Bildung der menſchlichen Raſſen dürften allerdings Mutation und Ausleſe allein
von Bedeutung geweſen ſein. Dieſe Erkenntniſſe haben aber nicht allein einen
großen Erkenntniswert für die theoretiſche Biologie, ſi

e

können darüber hinaus
durch praktiſche Anwendung in der Pflanzenzüchtung für das ganze Volk von
Wichtigkeit und Wutzen ſein.
Anſchrift des Verf.: Müncheberg, Mark, Kaiſer-Wilhelm-Inſtitut für Züchtungsforſchung.

N



57

Kleine Beiträge.

Ein engliſches Maſſenwerk und ſein Echo.
„J. S. Hurley und A. C. Haddon: We Europeans: a survey of Racial

Problems.“ Wir Europäer: Ein Überblick über Raſſenprobleme.
Im Sommer 1955 erſchien unter obigem Titel ein gemeinſames Werk des Seniors

der engliſchen Anthropologen Haddon und des Vererbungsforſchers Hurley, ein Werk,
das bei dem hohen wiſſenſchaftlichen Ruf der beidenÄ alle Aufmerkſamkeit fand.

Das Werk bedeutet einen klaren und eindeutigen Angriff gegen die Art raſſenkundlicher
Forſchung und Lehre und der daraus gezogenen Solgerungen, wie ſi

e

heute i
n Deutſchland

herrſcht, und wie ſi
e

ſich aber auch ſchon in anderen Ländern anbahnt. Für die Verfaſſer

iſ
t

„Raſſe“ ein Mythus, keine Realität. Deshalb wird das Buch bei allen einer angewandten
Raſſenkunde abholden Gelehrten und Gebildeten Englands und wohl auch des Kontinents
eine willkommene geiſtige Waffe gegen Deutſchland ſein; und Anzeichen deuten darauf hin,
daß auch gewiſſe deutſche Kreiſe Ä „gewichtige Stimme des Auslandes“ zu neuer Kritik
benutzen werden.
Deshalb iſ

t

e
s not, zu betonen, daß das Werk auch in England ſelbſt bereits einen

ſcharfen und klaren Angriff erhalten hat. Im Folgenden ſoll deshalb dieſe gewichtige eng
liſche Stimme in ihrer kritiſchen Ablehnung und Beſprechung hauptſächlich zuWort kommen.
Der Anthropologe Sir Arthur Keith beſpricht Haddon und Hurleys Werk u

.

a
.

in den „Sunday Times“, 27. 1 o. 1935, und ſchreibt darüber: „.. ... das Werk iſ
t

ein kühner
Verſuch, das kalte Licht der Wiſſenſchaft auf die leidenſchaftlich umkämpften Raſſenprobleme
auszugießen, und um die Verſchrobenheiten der Politiker bloßzuſtellen, beſonders derjenigen
Deutſchlands, die die grauſamſten Dinge im Wamen raſſiſcher Rechtſchaffenheit begehen...“

H
.

und H
.

ſind der wiſſenſchaftlichen Meinung, daß e
s jetzt keine Menſchenraſſen

mehr gebe; e
s

könnte welche gegeben haben, und e
s

könnte wieder welche geben, aber „es
gibt keine in der heutigen Ä weil ſeit zehntauſenden von Jahren die Menſchen ſich
durch Einandertreffen, Miteinanderkämpfen, Miteinandermiſchen überall durcheinander be
wegt haben, ſo daß allerorts Raſſenmiſchung auftrat . . . Die Politiker täuſchen ſich ſelbſt,
wenn ſi

e Raſſengeſetze erlaſſen . . . So etwas gibt es nicht . . .“

Keith ſchreibt dazu kritiſch: „Für unſere Verfaſſer iſ
t Raſſe ein Mythus, für den

Politiker eine Realität. Worin liegt die Wahrheit? Ich glaube, die Wahrheit iſt mit dem
Politiker.“ Und mit feinem Lächeln fährt Keith fort „unſere Verfaſſer betonen nachdrück
lich immer wieder von Teuem, wie ſehr verſchieden der Menſch iſ

t

von allen anderen Tieren.
Jedoch der Unterſchied, den ſi

e

betonen und herausarbeiten, iſt: des Menſchen Luſt zum
Wandern und zum Sich-Miſchen. – Der Menſch iſ

t einzigartig, ſchreibt Keith weiter,
aber nicht wegen ſeiner Auswanderungsneigungen, ſondern wegen ſeines Verſtandes und
wegen der Fülle ſeiner ſozialen Inſtinkte und Weigungen . . . Die erſte Stufe in der Ent
wicklung einer menſchlichen Raſſe iſ

t

die Bildung eines Gemeinſchaftsgefühls. Das aber

iſ
t

durchaus nicht nur eine körperliche Angelegenheit, ſondern auch eine Sache des Geiſtes.
Dies iſ

t es
,

was der Politiker in die Wirklichkeit umgegoſſen hat . . .“

Und nun führt Keith als Beweis das Volk der U.S.A. heran, das trotz ſtärkſter
Miſchung doch ſooooig zum Typ des Amerikaners wurde und bei Ungeſtörtheit der
Entwicklung innerhalb weiterer 5ooo Jahre auch in körperlicher Hinſicht zu 1oo 90igen

Amerikanern geworden ſein werde. – Dieſe Meinung Keiths darf nach dem in Deutſch
land herrſchenden, von unſeren Erb- und Raſſenforſchern getragenen Standpunkt als irr
tümlich bezeichnet werden. Aus einer ſolchen formloſen Miſchung wie in den U.S.A.

iſ
t

auch nach 5ooo Jahren keineswegs eine neue „Raſſe“ zu erwarten. Es könnte ſich ent
weder ein völliger Raſſenſumpf, aber keine Raſſe entwickeln, oder eine Raſſe oder eine be
ſtimmte Miſchung dominiert und herrſcht ſpäter nach vielerlei Ausleſevorgängen im Volks
typus vor. Bei der geringeren Kinderzahl der nordiſch beſtimmten Volksteile in den U.S.A.
und der höheren der vorwiegend oſtiſch-mittelländiſch beſtimmten und der farbigen Miſch
linge dürften die U.S.A. nach 5ooo Jahren eine Bevölkerung haben wie heute vielleicht
ſolche alten Raſſenmiſchgebiete wie Teile von Sizilien, Malta und Nordweſtafrika; alſo eine
Bevölkerung, die raſſiſch in einem gewiſſen Gleichgewicht zwiſchen oſtiſch-mittelländiſch ſteht
mit zahlreichen Beimiſchungen aller Art, in den klimatiſch geeigneten Gebieten mit mehr
oder minder europid-negrid mulattiſierten Volksteilen. Ein ſolcher Raſſenbrei dürfte doch
wohl keine „Raſſe“ ſein!

H
.

und H
. beſprechen eingehend die Judenfrage, in typiſch engliſch-liberaliſtiſcher

Weiſe: Die Juden ſind zwar nicht völlig abzuleugnen, aber ſie ſind doch in keiner Weiſe
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von anderen europäiſchen Völkern abzutrennen. Um ſo höher iſ
t

der Mut Prof. Keiths
anzuerkennen, daß e

r dieſer, allein ja „geſellſchaftsfähigen“ wiſſenſchaftlichen Meinung

H
.

und Hs. ſcharf und klar entgegentritt, und noch dazu in einer vielgeleſenen Tages
zeitung. Keith ſchreibt u. a.: „Das Buch will einen beſonderen Appell an den Leſer richten
infolge der ſympathiſchen Behandlung, die darin den Juden zuteil geworden iſ

t. Obwohl

e
s geleugnet wird, daß e
s irgend eine Verwandtſchaft gibt zwiſchen Raſſe und Geiſtes

haltung, ſo machen unſere Verfaſſer im Falle der Juden eine Ausnahme. Sie ſchreiben
ihnen mit Recht einzigartige Gaben des Geiſtes und des Verſtandes zu.“ Und Keith
ſchließt dieſen Abſchnitt mit einem Angriff auf die wiſſenſchaftliche Zuverläſſigkeit der
Verfaſſer, indem e

r

ihnen Übertreibungen vorhält: „Ich bin überzeugt, daß ſi
e

den Grad
der Gemiſchtheit des jüdiſchen Blutes erheblich übertrieben haben . . .“

Wachdem 5
.

und H
. eingehend den Grad der Gemiſchtheit des jüdiſchen Blutes a
n

vielen Beiſpielen glauben nachgewieſen zu haben, ſchließen ſi
e mit der Auffaſſung, daß

die hebräiſchen Völker den Mittelmeervölkern raſſiſch verwandt und von „nordſemitiſcher
Herkunft“ ſeien. „Unſere Verfaſſer“, ſchreibt Keith, „ſind der Meinung, daß die hebräiſchen
Völker von der Maſſe der Europäer nicht ſtärker verſchieden ſind als die Engländer oder
die Deutſchen von ihnen.“ Hier hakt Keith nachdrücklich ein: „Dies jedoch iſt durchaus
nicht die Meinung der meiſten Anthropologen, die die Juden als das einzige Volk in

Europa anſehen, das einen hohen Grad a
n körperlichen Unterſchieden beſitzt . . . Unſere Ver

faſſer ſchließen mit dem Gedanken, daß d
ie Juden keine tatſächliche und endgültige Raſſe

ſind, ſondern eine Gemeinſchaft in der Form einer pſeudo-nationalen Gruppe“, – eine Mei
nung, die die jüdiſchen Männer und Frauen, die unter großem perſönlichen Opfer die Er
richtung einer neuen Heimſtatt in Paläſtina erſtreben, mit Recht übel nehmen werden...“

Dieſes den Juden günſtige und vom Leſer auch als polemiſch-ſemitophil empfundene
Urteil der beiden Verfaſſer über das Judentum nimmt Keith zum Anlaß, ſeine eigene
Meinung in eindringlicher und, wie ic

h

glaube, auch für den Engländer überzeugenden
Form vorzutragen. enn auch die Gedanken für uns nichts Ueues bringen, ſo iſ

t

e
s

doch
reizvoll, ſie im heutigen Urteil eines führenden engliſchen Gelehrten zu hören. E

r

ſchreibt

u
. a.: „. . . DasÄ Volk hat ſich mit Erfolg über wenigſtens 3ooo Jahre hinweg

ſeine Eigenarten bewahren können, obwohl es tief in fremden Völkern aller Teile der Erde
eingetaucht lebte. Das iſ

t

nicht ſo bei anderen Völkern oder ſogar Raſſen. Wenn ſolche

in ein neues Land überſiedeln und im Volk einer anderen Wlation oder einer anderen Raſſe
wohnen, ſo werden ſi

e

und ihre Kinder ſchließlich völlig in dem neuen Volkstum oder in

der neuen Raſſe aufgegangen ſein.
Ein Schotte, ein Ire oder ein Walliſer bewahren ihren Volkscharakter nur ſolange,

als ſie ihre Heimatluft atmen; wenn ſi
e

nach England hineinkommen, dann werden ſi
e

und
ihre Kinder bald Engländer. Als die Hugenotten zu Tauſenden eine neue Zuflucht in

England und Deutſchland fanden, d
a wurden ſi
e

im Laufe einer Generation ununter
ſcheidbar von Engländern oder Deutſchen. Aber das iſ

t

mit den Juden anders geweſen.
Sie bewahren ihre Selbſtändigkeit und Abſonderung in ihren Gaſtländern, ſie bleiben ein
Volk für ſich. Sie opfern eher bereitwillig alles das, was andere Menſchen für höchſt
koſtbar halten, als ihrem eigenen Volke untreu zu werden. Keine „pſeudo-nationale Gruppe“

benimmt ſich ſo; kein Volk, das lediglich durch das Volkstumsgefühl getragen iſt, kann den
Verſuchungen Widerſtand leiſten, denen e

s in einer neuen Heimat ausgeſetzt iſt; nur ein
mit einem ſtarken Raſſenbewußtſein erfülltes Volk kann ſich ſelbſt erhalten, wie e

s

die
Juden innerhalb anderer Völker tun. Sie bilden in jedem Sinne des Wortes eine Raſſe ...
Tichts wird damit gewonnen, daß man Tamen falſch anwendet . . . Ein Übel kann nur
abgeſtellt werden, wenn ſeine Wurzeln bloßgelegt werden, und der Raſſebegriff liegt a

n

der
Wurzel des Antiſemitismus.“

H
.

und H
. beklagen den Grad und das Ausmaß der unklaren Denkweiſe von Schrift

ſtellern, Politikern und der öffentlichen Meinung über Gedanken und Fragen der Raſſe,
der Kultur und Tation. Der Uationalitätsbegriff ſe

i

wenig älter als drei Jahrhunderte.
Hier erwidert Keith überzeugend: „Ein Tationalitätsgefühl, ein Volkstums- und Stam
mesgefühl iſ

t

ſo alt wie Berg und Tal. Tationen, Völker ſind aus Stämmen geformt
worden. Das Gemeinſchaftsgefühl mit den Volksgenoſſen und das Getrenntheitsgefühl von
anderem Volkstum iſ

t,

wie unſere Verfaſſer ſelbſt ausführen, d
ie Weſensart eines Volks

tums. Das iſt aber nichts anderes als das Stammesgefühl; die Völker haben die Stämme
erſetzt, und das Stammesgefühl wurde zum Tationalgefühl.“
Keith entwickelt nun ſeine eigenen Gedanken hierzu weiter und meint, daß „jede

!Tation eine Entwicklungseinheit darſtellt, eine beginnende Raſſe. Und wenn die Grenzen
für dauernd feſtgelegt werden könnten, und wenn eine nationale Weiterentwicklung über
viele tauſend Jahre ſtattfände, dann werden auch in körperlicher Hinſicht unterſcheidbare
Raſſen entſtehen.“
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Mit dieſen Worten und Gedanken zeigt uns Keith, daß auch ihm die tiefe Weſens
verſchiedenheit zwiſchen Volk und Raſſe noch nicht in jeder Hinſicht klar geworden iſt.
Seine Ausdrucksweiſe, daß eine Plation eine Entwicklungseinheit darſtelle, kann man
gelten laſſen; aber daß ſi

e

eine beginnende Raſſe ſei, das ſtimmt in dieſer Form und in

dieſem Zuſammenhang nicht. Bei völlig ungeſtörter Weiterentwicklung eines aus meh
reren Raſſenbeſtandteilen beſtehenden Volkes wird ſich nach einer Zahl von Generationen
zuerſt ein völliger Raſſenbrei, ein Raſſenmiſchmaſch, ergeben, wie wir ihn heute teilweiſe

in den Mittelmeerländern beiſpielsweiſe beobachten. Späterhin iſ
t

e
s

dabei nun möglich,

daß durch fortſchreitende Ausleſe verſchiedenſter Möglichkeiten entweder eine Merkmal
verbindung in ihrer beſonderen Ausprägung das Bild des Volkes beſtimmen wird, ſo

etwas ſchwebt vielleicht Keith als „Raſſe“ vor, oder daß ſich das Raſſenbild aus den
eigenen Raſſenbeſtandteilen heraus allmählich aus irgend welchen Gründen zugunſten einer
einzigen (dominierenden) Raſſe verändert. Die Griechen zum Beiſpiel waren zur klaſſiſchen
Zeit überwiegend oder vorwiegend nordiſcher Raſſe mit mittelländiſchen und orientaliſchen
Einſchlägen. Heute hat ſich das Raſſenbild verſchoben zugunſten der mittelländiſchen Raſſe
mit ſtarken Einſchlägen kleinaſiatiſcher Herkunft. Eine neue Raſſe iſ

t

daraus aber niemals
geworden. Eine ſolche könnte nur durch Auftreten neuer Erbanlagen entſtehen, neuer UNu
tationen, – und e

s wäre theoretiſch denkbar, daß fortſchreitende Raſſenmiſchung irgend
welche neue Mutationen auslöſten. Aber e

s iſ
t

ſehr wenig wahrſcheinlich, daß ſolche mög
lichen neuen Mutationen einen biologiſchen Fortſchritt bedeuteten. Wichts ſpricht dafür, daß
aus geſteigerter Raſſenmiſchung ein höheres inneres Gleichgewicht des Stoffwechſels, des
Körpers und des Geiſtes entſtünde. Alle Erfahrung beweiſt das Gegenteil.
Seine Betrachtungen ſchließt Keith mit folgenden Worten, die eine bei aller Vor

ſicht dennoch klare Stellungnahme bedeuten und ein Verſtändnis auch für unſer deutſches
Ringen zeigen: „Ob wir nun dieſen Wationalitätsgedanken und dieſes (= in Europa überall
aufbrechende) Volkstumsgefühl fördern oder o

b wir verſuchen ſollten, es zu unterdrücken:
das iſ

t

eine andere Sache. Wenn wir nun weitere Ausdehnung des Handels wünſchen
und wirtſchaftliche Erfolge, dann ſollten wir den Volkstumsgedanken entmutigen und
unterdrücken; aber wenn wir dem großen Zuchtplan der Watur nach einer höheren Weiter
entwicklung der Menſchheit folgen wollen, dann müſſen wir lernen, ihn zu fördern,“

A nm erkung: Dem Parteigenoſſen Dr. Brewitz vom Raſſenpolitiſchen Amt,
G. L. Groß-Berlin, ſpreche ic

h

für wertvolle Hinweiſe bei der Überſetzung des Urtertes
herzlichen Dank aus.

Anſchrift des Verf.: Dr. Hecht, Berlin N 65, Müllerſtr. 9
s B II.

Galton über die bevölkerungspolitiſche Bedeutung des
Landvolkes.

Von Dr. Johannes Schott ky.

Das Werk Galtons, des großen engliſchen Raſſenhygienikers, iſ
t

zunächſt deshalb
bedeutſam, weil er den Grund zu unſeren Anſchauungen über die erblichen Wurzeln der
menſchlichen Perſönlichkeit, alſo den erblichen Anteil an Charakter, Temperament und Be
gabung gelegt und der Zwillingsforſchung, d

ie ſpäter bekanntlich überaus fruchtbar ge
worden iſt, den entſcheidenden Anſtoß gegeben hat. Verehrungswürdig aber iſ

t

e
r uns

Heutigen durch ſeine folgerechte Weiterentwicklung des eugeniſchen Gedankens zur nationalen
Eugenik und ſeine Steigerung ins Etbiſche. - -
Auch über die bevölkerungspolitiſche Stellung des Landvolkes hat ſich Galton bereits

Gedanken gemacht. Der raſſenhygieniſche Wert des Bauerntums iſ
t

heute über Zweifeln
erhaben. E

s

iſ
t jedoch auch jetzt noch lehrreich, zu ſehen, wie bereits Galton dieſe biologiſchen

Zuſammenhänge nicht nur erkannt hat, – das taten vor ihm ſchon andere –, ſondern wie

e
r zugleich den Fragenkreis mit wiſſenſchaftlicher Methodik aufgegriffen hat. Dabei ſind

ſeine Ergebniſſe nicht aus der Gegenüberſtellung einer bäuerlichen und einer großſtädtiſchen
Bevölkerung gewonnen worden, ſondern e

r

hatte als Ausgangsmaterial einmal Land
arbeiter, zum anderen Fabrikarbeiter einer mittelgroßen Stadt mit gemiſchter Induſtrie.
Es darf wohl ſchon aus der Art der Unterſuchung angenommen werden, daß d

ie Be
völkerungsgruppe „Landarbeiter“, d

ie Galton als Ausgang wählte, einheitlicher und erb
mäßig günſtiger zu beurteilen iſt, als d

ie entſprechende Bevölkerung heute bei uns in

Deutſchland.

Der Übertragung dieſer im Jahre 1 s75 vor der Statistical Society vorgetragenen
Unterſuchung laſſen wir d

ie

beiden Tabellen folgen, di
e

der Veröffentlichung in „Inquiries
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into Human Faculty and its Development“ (London Macmillan and Co. ss3) bei
gegeben ſind.
Galton unterſcheidet auf der erſten Tabelle drei Gruppen: erſtens eine von einer

gezackten Linie links und oben eingefaßte, zweitens eine außerhalb der gezackten Linie und
links von einem ſtarken ſenkrechten Strich, drittens eine rechts dieſes Strichs. Dazu darf
bemerkt werden, daß die beiden Zahlen ! 2 und 1o (Kinderzahl 3, Alter der Mutter 24 bis
25) ihrem Verhältnis nach zur Gruppe innerhalb der gebrochenen Linie rechnen müßten
und in der Zuſammenzählung auch ſo behandelt werden. Es bleibe dahingeſtellt, ob hier
ein Verſehen des Zeichners vorlag.

Die Anmerkungen im Tert ſºwie die Bemerkungen zu den Tabellen ſtammen vom
Galton ſelbſt. Die Arbeit Galtons lautet folgendermaßen:

Das Verhältnis, in welchem ſtädtiſche und ländliche Familien zur Bevölkerungs
zahl der kommenden Generationen beitragen.

(Geleſen vor der Statistical Society im Jahre 1873.)
Zwar kennt man die Tatſache, daß die Bevölkerung der Städte zugrunde geht

und durch Einwanderer vom Lande ergänzt werden muß, aber mir iſ
t

nicht bekannt,

daß ſchon verſucht worden wäre, den Grad dieſer Abnahme ſtatiſtiſch zu unterſuchen.
Die kraftvolleren Glieder unſerer Raſſe, deren Wachkommenſchaft für unſere Wation
am wertvollſten iſt, werden vom Lande in unſere Städte gezogen. Falls das Wohnen in

den Städten die Erhaltung ihres Stammes weſentlich ſtört, ſollten wir erwarten, daß
die Wachkommenſchaft der Engländer ſtetig entartet, ſoweit es ſich um dieſen beſonderen
Einfluß handelt.
Ich weiß wohl, daß die einzige wirklich zuverläſſige Methode einer ſolchen Unter

ſuchung auf Statiſtiken beruht, die aus zahlreichen Lebensgeſchichten abgeleitet ſind, aber

ic
h

halte e
s für ſehr ſchwierig, dieſe Angaben zu beſchaffen. Ich habe daher auf eine indirekte

Methode zurückgegriffen, die ſich auf eine Auswahl aus den ſtatiſtiſchen Aufſtellungen
der Volkszählung von 1871 gründet, und welche ſo berechnet ſein dürfte, daß ſi

e

eine
gute Annäherung a

n

die Wahrheit ergibt. Meine Aufgabe iſ
t es
,

feſtzuſtellen, wie viele
erwachſene männliche Vertreter dieſer Generation auf 1 ooo erwachſene männliche Ver
treter der vorigen kommen, berechnet für ländliche und ſtädtiſche Bevölkerungen. Das
Prinzip, nach dem ic

h

vorgegangen bin, iſ
t folgendes:

Ich ſtelle A die Kinderzahl einer gleichen Anzahl ſtädtiſcher und ländlicher Mütter
feſt. Die Volkszählungsliſten enthalten ſtatiſtiſche Aufſtellungen über Tamen und Alter
der Mitglieder jeder „Familie“, worunter wir diejenigen Mitglieder zu verſtehen haben,

die am Leben ſind und im Hauſe ihrer Eltern wohnen. Wenn die Mütter jung ſind, ſind
die Kinder notgedrungen ſehr jung und leben faſt immer zu Hauſe (wenigſtens in den
Schichten, die ihre Kinder nicht in Internate ſchicken können). Wenn wir daher unſere
Unterſuchungen auf die „Familien“ von jungen Müttern aus der Volkszählung beſchränken,
können die Ergebniſſe als praktiſch gleich mit denen angenommen werden, die wir aus
direkten Durchſchnitten der ermittelten Zahl ihrer lebenden Kinder erlangt hätten. Die
Altersgrenzen der Mütter, welche ich in meine Auswahl aufnahm, waren 2

4

und 4
0 Jahre.

Hätte ic
h

die Arbeit von neuem zu beginnen, ſo würde ic
h

den Zeitraum von 2
0 bis 3
5

Jahren vorziehen, aber ich habe Grund, mit meinen gegenwärtigen Daten ganz zu
frieden zu ſein. Ich korrigiere die ſo weit erhaltenen Ergebniſſe in bezug auf folgende
Punkte: B die relative Sterblichkeit beider Gruppen zwiſchen Kindheit und Reife; die

relative Sterblichkeit der ländlichen und ſtädtiſchen Mütter während des gebärfähigen
Alters; D ihre relative Eheloſigkeit und E die Spanne einer ländlichen und ſtädtiſchen Ge
neration. Es wird ſich zeigen, daß B wichtig und C erwähnenswert iſt, aber daß D und E

vernachläſſigt werden können.
Bei der Beſtimmung der Bezirke, die unterſucht werden ſollten, war e

s wichtig,
ausgeprägte Beiſpiele ſtädtiſcher und ländlicher Bevölkerungen auszuwählen. Bezüglich
des erſteren war eine Stadt erwünſcht, in der verſchiedene Induſtrien betrieben wurden
und die Bevölkerung nicht zunahm. Eine Stadt, in der nur eine Induſtrie betrieben
wurde, wäre kein gutes Beiſpiel geweſen, weil die ſpezielle Induſtrie vermutlich einen
beſonderen Einfluß haben würde, und eine anwachſende Stadt hätte zahlreiche Zuwanderer
vom Lande angezogen, die als ſolche in den Volkszählungsliſten unerkennbar ſind. Von
dieſen Überlegungen geleitet, wählte ic

h Coventry aus, wo Seidenweberei, Uhrmacherei und
andere Induſtrien betrieben werden, und deſſen Bevölkerung ſich in dem vorangehenden
Jahrzehnt kaum verändert hatte 1)

.

E
s

iſ
t

eine offene Stadt, in der überfüllte Straßen wie

!) Sie hat ſich ſehr verändert, ſeitdem dies geſchrieben wurde.
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in größeren Orten nicht häufig ſind. Seine ſtädtiſchen Beſonderheiten ſind daher gering
fügig, und die ſtatiſtiſchen Aufſtellungen darüber müßten ein etwas zu günſtiges Bild der
durchſchnittlichen Lebensbedingungen in den Städten geben. Als Muſter ländlicher Be
zirke wählte ich kleine landwirtſchaftliche Gemeinden in Warwickſhire. -

Durch die gütige Erlaubnis von Dr. Farr war ic
h

in der Lage, mir Auszüge aus
den Volkszählungsliſten über 1ooo Fabrikarbeiterfamilien in Coventry zu verſchaffen, bei
denen das Alter der Mutter nicht unter 2

4

und nicht über 4
0 Jahren lag, desgleichen

über z ooo Landarbeiterfamilien in den ländlichen Gemeinden von Warwickſhire, unter
den gleichen Abgrenzungen bezüglich des Alters der Mutter. Als dieſe ſtatiſtiſchen Aufſtel
lungen geordnet worden waren (ſ

.

Tab. I)
,

verliefen die Zahlen, wie ic
h fand, in einer

ſo regelmäßigen Folge, daß ſi
e

e
s zur Gewißheit machten, die Fälle ſeien zahlreich genug,

zuverläſſige Ergebniſſe zu liefern.

Es zeigte ſich folgendes:
A. Die z ooo Fabrikarbeiterfamilien umfaßten 2681 Kinder, die z ooo Familien der

Landarbeiter 291 1
;

danach beträgt die Kinderzahl der ſtädtiſchen Familien, deren Mütter
im Alter zwiſchen 2

4 und 4
0 Jahren waren, im ganzen um 8 v
.

H
. weniger als in den

ländlichen. Ich ſehe keinen Grund, weshalb dieſe Zahlen nicht als relativ zutreffend für
Familien im üblichen Sinne des Wortes und für Mütter aller Altersklaſſen angenommen
werden ſollten. Ein Blick auf die Tabelle zeigt allerdings, daß, wenn die Auswahl bei
einem früheren Lebensjahre als dem 24. begonnen hätte, ſich unter den Fabrikarbeitern
der Anteil kinderloſer und kleiner Familien vermehrt hätte, jedoch nicht in dem Maße, um
die obigen Ergebniſſe weſentlich zu ändern. Dennoch iſ

t

e
s wichtig, feſtzuhalten, daß der

Ä sº wie gering der Betrag auch ſein mag, ein Zugeſtändnis zugunſten dertädte iſt.

B. Ferner mache ic
h

für die Sterblichkeit zwiſchen Kindheit und Reife einen Abzug,

der die obigen Ziffern in verſchiedenem Verhältnis verringern wird, weil die ſtädtiſchen
Lebensbedingungen den Kindern verhängnisvoller ſind als diejenigen auf dem Lande.
Für Coventry und Warwickſhire beſtehen keine Zahlen für die Lebenserwartung (Life
tables); ic

h

war daher gezwungen, Statiſtiken von Ortſchaften mit ähnlichen Lebens
bedingungen zu benutzen, um die Höhe des notwendigen Abzuges zu beſtimmen. Die
Regiſter von Mancheſter ?) liefern die Angaben fürÄ Verhältniſſe und die der
„geſunden Bezirke“ (Healthy Districts) *) werden für das Land genügen. Auf dieſe
Weiſe konnten wir die Zahl der Kinder, die die Reife erreichen würden, mit in den Volks
zählungsliſten ſpezifizierten Altersangaben berechnen. Ich bedaure außerordentlich, daß
ich nicht, als ich die Abſchriften machte, Anweiſung gegeben habe, die Lebensjahre aller
Kinder anzuführen, aber ic

h

habe e
s

nicht getan, und jetzt iſ
t

e
s

zu ſpät, um die Unter
laſſung wieder gut zu machen. Ich muß daher eine ſehr grobe aber nicht unzuläſſige
Schätzung machen. Das Durchſchnittsalter der Kinder lag über 3 Jahren, und 2

5 Jahre
mögen als Maßſtab des Reifealters gelten. E

s zeigt ſich nun, daß dreijährige Kinder in

Mancheſter zu 7
4

v
.

H
.

das Alter von 2
5 Jahren erreichen, während die Zahl in den

„geſunden Bezirken“ so v
.

H
. beträgt. Wenn daher meine grobe Methode als annähernd

zuläſſig angenommen wird, muß die Zahl der Erwachſenen, zu denen die Kinder der ooo
Fabrikarbeiterfamilien heranwachſen, berechnet werden auf

7
*
) =(26s 1 × jos' 1986

und die der Landarbeiter auf

(29 ! ! » * ) = 25.03.
00

C
.

Was wir ſuchen, iſt der Vergleich zwiſchen ſämtlichen Familien, die von einer
leichen Anzahl ſtädtiſcher und ländlicher über 24 Jahre alter Frauen ſtammen. Viele dieſerÄ werden überhaupt nicht heiraten. Ich verſchiebe dieſe Uberlegung auf den nächſten
Abſchnitt. Viele der übrigen werden ſterben, ehe ſie das Alter von 4

0 Jahren erreichen,
und davon werden mehr in der Stadt als auf dem Lande ſterben. Aus den Angaben in den
obenerwähnten Tabellen ergibt ſich, daß, wenn zu einer Bevölkerung jährlich ! oo Frauen
im Alter von 2

4 Jahren hinzugefügt worden wären, die Zahl dieſer zwiſchen 2
4 und

4
0 Jahren ſtehenden Hinzugezählten (ein Zeitraum von 1
7 Jahren) unter den Lebens

bedingungen von Mancheſter 1559 und unter denen der geſunden Bezirke ! 585 betragen

*) „Seventh Annual Report o
f Register-General“.

*) Healthy Districts Life Table by Dr. Farr, Phil. Trans. Royal Society 1 859.
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würden. Daher betragen die geringen Faktoren, die zur Berichtigung angewandt werden
müſſen,

539 -

17 × 100
Und

7 × 100

1585

D. Ich habe keine zuverläſſigen Angaben darüber, in welchem Verhältnis die Ehe
loſigkeit in Stadt oder Land etwa überwiegt. Alles, was ic

h

aus den Volkszählungs
liſten gelernt habe, iſt, daß ſich, bei ihrem Durchſuchen auf die 1ooo Familien, an Jung
geſellen im Alter zwiſchen 2

4

und 4
0 Jahren unter den Fabrikarbeitern 1
3

und unter
den Landarbeitern 144 verzeichnet fanden. Nimmt man dieſe Zahlen als richtigen Hin
weis auf di

e Häufigkeit der Eheloſigkeit der Frauen, ſo müßte man e
s folglich ſo betrachten,

als hätte ich die Fälle von 1
3

Fabrikarbeiter- und 1 144 Landarbeiterfrauen erörtert,

als ich von 1ooo tNüttern in beiden Gruppen ausging. Die entſprechenden Korrekturen,
die deswegen angewandt werden müßten, ſind gegeben durch die Faktoren

1 ooo ooo

13!
Und

14 (! 144!)
Oder

**,4 s7,0

00
und

00

Dieſer Unterſchied von weniger als 1 v
.

H
.

braucht kaum berückſichtigt zu werden; über
dies möchte ic

h

ihn nicht berückſichtigen, weil er mir irrig zu ſein und in eine falſche
Aichtung zu führen ſcheint: Unverheiratete Frauen können ſchneller in der Stadt als auf

#

Lande Beſchäftigung bekommen; d
ie Eheloſigkeit pflegt daher dort häufiger als hier

zu ein. -

E. Der mögliche Unterſchied in der Lebensdauer einer ſtädtiſchen und einer länd
lichen Generation darf nicht vergeſſen werden. Wir haben jedoch Grund, anzunehmen,
daß die entſprechende Korrektur unbedeutend iſt, weil die Dauer einer Generation ſich
unter ſehr verſchiedenen raſſiſchen Verhältniſſen als beſtändig herausgeſtellt hat; wir ſollten
daher erwarten, daß ſi

e

auch unter verſchiedenen Bedingungen in derſelben Raſſe beÄ iſt. Bei der Lage der Dinge würde das Ergebnis wahrſcheinlich gegen die Städteprechen.

Wir wollen jetzt die Ergebniſſe zuſammenfaſſen. Die Korrekturen ſind nicht anzu
wenden auf D und E, wir haben alſo nur zu betrachten A × B × C, alſo

-

zos 1 x * X Ä
OO 17oo - 796 - 77

8„s, 2 º . . **** sº

1 00 1 700

Mit anderen Worten: die Zuſchußrate zu der nächſten Erwachſenen-Generation beträgt in

den Städten nur 77 v
.

H
.

oder rund 3
4 derjenigen auf dem Lande. Dieſer Ausfall würde,

wenn e
r beſtändig fortdauerte, zu dem Ergebnis führen, daß die Vertreter der Städter

nach einem Jahrhundert weniger als halb ſo zahlreich als die der Landbevölkerung und
nach zwei Jahrhunderten nur ein Fünftel ſo zahlreich ſein würden; die entſprechenden Ver

hältniszahlen ſind 45 und * .

00 oo

Tabelle I nächſte Seite.

Tabelle II.- -- -
zahl der samilien

-
Zahl d

e
r

Kinder

- - -

Sabrik- Land- Sabrik- Land
arbeiter arbeiter arbeiter arbeiter

Innerbalb des Strichs . . . . . 541 436 903 778

Zwiſchen den Strichen . . . . . 375 476 1233 1562

Außerhalb der Striche . . . . . 84 88 545 571

Insgeſamt . . . . . . . . . . . 1000 1000 2681 | 2911
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Tabelle I.
5ählungsergebniſſe von 1ooo Familien von Fabrikarbeitern in Coventry und ooo Familien
von Landarbeitern in Warwickſhire, geordnet nach dem Alter der Mutter

und der Zahl der Kinder in der Familie.

K in der 3a hl je Sami lie

0 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9

Alter - K- - - K- ſ- K.-º. K- 1-0 - K.-º. $-º K- 3- - K- z: - (- -
der ####################

# # | # # | # | s | # # | # # # # | # # | # # | # # | # | S

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

24 b
is

2
5 | 28 17 40 3
il
2
4

3
2 1
2

1
o 2 – 1 l – – – – – – – –

26 „ 27 | 1
9

1
8

36 24 3
6
| 28 2
3

2
6

8 8 – – – – – – – – – –
28 „ 29 | 1

8

1
7

32 1
6

20 33 36 2
3

1
4

23 6 6 4 1 2 – – – – –
30 „ 3

1

| 1
3

4 23 1
8

24 2
1 28'31 1
8

22 1
2

1
5

2 5 – 2 – 1 | – –
32 „ 33 | 1

8

11 1
6

1
4

1
9

13 22 2
7

23 26 21 25 9 5 – 1 – 2 | – –

3
4

„ 3
5

| 1
4

1
5

1
1

6 1
7

1
6

2
8
| 1
8 3134 1
4

1
8

1
2 9 5 3 – 1 | – –

36 „ 37 | 12 1
7

4 IIT 1
0
T 1
3

22 1
4

1
6

20 1
5

2
5

12 1
0 4 5 5 | 2 | – –

38 „ 39 8 6 9 15 14 17 1621 22 23 14 22 10 1
5

6 7 – 2 | 1 | –
40 8 7 3 10 8 9 13 14 8 10 7 1

1

3 9 7 7
|

2 | 1 | – –
Ä ÄÄ“. | 96 67158109116111171149 – – – – – – – – – – – –

Summe zwiſchenÄÄÄÄ | 42 45 16 36 56 7
1

2
9 35142166 90123 – – – – – – – –

Ä Ä.Ä“ – – – – – – – – – – – – 52 54 24 25 79 | 1 –
3nsgeſamt.... 1

3
8

112174145172182200184142166 90123 525 2
4

2
5 79 | 1 –

1
)

Dieſe drei Fälle ſind unregelmäßig, d
a

die Fabrikarbeiter geringere Zahlen als die
Landarbeiter haben. In dem Beiſpiel von 2

o

zu 3
3 iſ
t

die Unregelmäßigkeit doppelt,

weil die Folge der Ziffern zeigt, daß keine von ihnen korrekt ſein kann; beſtimmt nicht
die erſte von ihnen.
Anmerkung: Beachte auf der linken Seite der gebrochenen Linie (oben und links auf

der Tabelle), daß, wo die Mütter jung ſind und die Kinderzahl gering, die Fabrik
arbeiterfamilien überwiegen, während die Landarbeiterfamilien am zahlreichſten zwiſchen
der gebrochenen Linie und dem ſenkrechten Strich ſind (beſonders in der Mitte der Ta
belle), wo d

ie Mütter weniger jung und die Familien 4–5 Perſonen ſtark ſind. Beide
Gruppen ſind gleich zahlreich rechts von den Strichen (rechts auf der Tabelle), wo die
Familien groß ſind.

Eineiige Zwillinge im Unterricht.
Von Studienaſſeſſor Dr. Herbert Graewe.

Mit 1 Abbildung.

Gerade dem Lehrer iſ
t

die Möglichkeit gegeben, ſeine Schüler nicht im erzwungenen
Erperiment des Laboratoriums, ſondern im gewöhnlichen Gebaren des Schullebens zu

beobachten. Der Schüler wird ſich hier weſentlich freier, alſo ungekünſtelt und natürlicher
als im Erperiment geben. Ich gehe hierbei von der Vorausſetzung aus, daß bei pſycho
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U

ÄÄÄérº-ºº''.
# ###

Originalgetreuer Ausſchnitt aus einer

Beide ordnen in ibren Arbeiten in nabezu gleicher Weiſe an (die Übereinſtimmung der

beachtet worden), und beide begehen in Tert und Darſtellung faſt genau dieſelben Febler
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“Wº 4 ºssa&« --

das Mºxºz - -----
* U

Fºtº: ----“

Klaſſenarbeit eineiiger Zwillinge

Höhen- und Seitenanordnung obiger Wiedergabe mit den Originalſeiten iſ
t

ſtreng
(geradlinige anſtatt konkaver Flüſſigkeitsoberfläche in Zig.7, „das“ ſtatt „daß“ uſw.).

Volk und Raſſe. 1936. Sebruar. 5
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logiſch-charakterologiſchen Unterſuchungen die Dynamik wichtiger iſ
t

als die Statik, daß
das lebendige Geſchehen mehr beſagt als eine tote Maßzahl oder eine Regiſtrierung von
Endprodukten, ohne mit ihren Urhebern in direkte Beziehung zu treten ). Erſt im natür
lichen Geſamtverhalten, in der ſeeliſch-körperlichen Einheitsgebärde erkennt man einen
beſtimmten Menſchen und überhaupt erſt menſchliche Eigenheiten, kurzum einen beſtimmten
Stil. – In dieſem Sinne wollen die folgenden Ausführungen einen kurzen Beitrag

zu de
r

Sorſchung über eineiige Zwillinge geben.
Es handelt ſich im vorliegenden Fall um zwei Untertertianer, in deren Klaſſe ich

den Phyſikunterricht erteilte. Da ſi
e

auch noch gleich gekleidet waren, war e
s mir voll

ſtändig unmöglich, ſi
e

zu unterſcheiden; ich erkannte ſi
e lediglich a
n

ihrem Platz im Unter
richtsraum. Sie hätten denſelben gegenſeitig vertauſchen können, ohne daß e

s mir auf
gefallen wäre, denn ſi

e waren auch in ihren Leiſtungen vollſtändig gleich.
Intereſſant war mir nun, ſi

e

bei einer Klaſſenarbeit zu beobachten. Es handelte ſich
um eine phyſikaliſche Facharbeit, bei der beſtimmte Fragen zu beantworten waren. Obwohl
nun beide Schüler a

n ganz verſchiedenen Stellen der Klaſſe ſaßen, zeigten ſi
e in ihrem

Verhalten eine geradezu verblüffende Übereinſtimmung. Beide Schüler waren ſonſt im
Unterricht gleichmäßig lebhaft, zeigten aber bei der Klaſſenarbeit dieſelbe auffallende
Bläſſe, verbunden mit einem etwas verſtörten Gebaren. Bei einer Frage, die offenbar
beide ſonſt guten Schüler zunächſt nicht löſen konnten, ſahen ſi

e mich, während die anderen
Schüler ſchrieben, beide zu gleicher Zeit, jedoch vollſtändig unabhängig voneinander, förm
lich verzweifelt mit demſelben „blöden“ Augenausdruck an, der mir ſeither bei ihnen voll
ſtändig unbekannt war. Ihre Augen, die ſonſt ſehr lebhaft und intereſſiert blickten, hatten
während der ganzen folgenden Zeit der Klaſſenarbeit einen gleichmäßig matten, etwas
müden Ausdruck angenommen, ſi

e

ſchauten hilfeflehend zu mir, obwohl ihre Leiſtungen
beſtimmt nicht ſchlecht ſein würden. Im weiteren Verlauf der Klaſſenarbeit ſtutzten beide

a
n

der gleichen Stelle, ſteckten den Federhalter in den Mund, kauten daran und ſchrieben
dann faſt gleichzeitig weiter.
Wenn man ihre Arbeiten durchſicht, ſo bemerkt man, daß die Schrift beider in faſt allen

Punkten zum Verwechſeln ähnlich iſt, daß ſi
e

beinahe dieſelben Figuren gezeichnet und faſt
genau die gleichen Fehler gemacht haben, während die übrigen Schüler meiſt a

n ganz

anderen Punkten ſcheiterten. Beide begehen auch a
n

derſelben Stelle den Fehler, zunächſt
„das“ ſtatt „daß“ zu ſchreiben, beide verſehen ſich ausgerechnet in der Wumerierung der
Fragen. Selbſt die äußere Anordnung iſ

t

faſt gleich, und beide ſchreiben genau 22 Seiten.
Selbſtverſtändlich ſind ſolche Feſtſtellungen nur dann von Bedeutung, wenn ihnen eine
ſpezifiſch perſönliche Geſtaltungstendenz zugrunde liegt. Durch Beeinfluſſung und
Verſchiedenheiten des jeweils benutzten Schreibmaterials entſtandene Unterſchiede hinſichtlich
der Schrift und ſchriftlicher Firierung ſind hiervon ſtreng zu ſcheiden.

Als Beiſpiel gebe ic
h

einen Ausſchnitt aus beiden Arbeiten, und zwar die gleiche
Seite wieder. Sie zeigt die geſchilderten Verhältniſſe ſehr deutlich, wenn eine ſolche
Wiederſchrift auch nur als ein ſichtbar gewordener Ausdruck eines gleichen Verhaltens,
eines gleichen Stils, zu bewerten iſt. Das Geſamtverhalten iſ

t

noch unendlich viel um
faſſender; e

s

kann ſich immer nur in gewiſſen Punkten bleibend manifeſtieren. Um dieſes
kennen zu lernen, muß man den jugendlichen Stil eineiiger Zwillinge in ſeiner geſamten
Dynamik, d. h. im Leben ſelbſt erforſchen und zu verſtehen trachten ?)

.

Anſchrift des Verfaſſers: Halle/Saale, Hohenzollernſtr. 4o.

Bauerntum und Raſſenpflege.
Von Dr. med. Johannes Schottky.

Bei der bevölkerungspolitiſchen und raſſenhygieniſchenÄ des Bauerntums für
die Zukunft des deutſchen Volkes wird die e

r
b biologiſche Erfaſſung aller

bäuerlichen Familien eine beſonders dringliche Aufgabe der nächſten Zukunft ſein
müſſen. Dieſe Arbeit verlangt neben gründlichſter Vorbereitung eine klare Zielſetzung.

1
)

Wähere Ausführungen hinſichtlich dieſer von mir erhobenen Forderung und ihrer
praktiſchen Verwirklichung finden ſich in meinem Buch „Unterſuchung der Entwicklung
des Zeichnens“ (Halle, Schroedel 1952, S. 47 u. a.) und in meinen Aufſätzen „Die Ent
wicklung des kindlichen Zeichnens“ (Erziehung und Bildung 1953, S
.

62), „Das Tier
zeichnen der Kinder“ (Ztſchr. f. pädag. Pſychol. 1955) uſw.

*) Die deutſchen Aufſätze eineiiger Zwillinge könnten vielleicht weitere wertvolle
Beiträge hierzu liefern.
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Der Umfang der Arbeit läßt ſich ermeſſen, wenn man bedenkt, daß wir in Deutſchland
zur Zeit rund 845 ooo Erbhoffamilien haben, und daß dieſe Familien, wie die letzten Reichs
zählungen wieder bewieſen, erheblich mehr Kinder als der Durchſchnitt beſitzen. Die Erb
hofbauern ſtellen, ſchon durch Herkunft und Beruf, ferner durch die dauernd wirkſamen
Anforderungen des Reichserbhofgeſetzes, fraglos, wie auch d

ie Entſcheidungen immer wieder
beweiſen, eine Ausleſegruppe dar, bei der raſſenhygieniſche Maßnahmen beſonderen
Erfolg verſprechen. Die Grundlage aller Maßnahmen aber muß d

ie möglichſt einwand
freie Feſtſtellung des Erbwertes der Familien ſein. Wur ſo können geſunde und wertvolle
Familien gefördert werden, während b

e
i

den unwerten Familien die geſetzlich geregelten
Maßnahmen der ſozialen oder biologiſchen Ausmerze anzugreifen haben. Bei der Beur
teilung des Erbwertes muß bedacht werden, daß neben den eigentlichen Erbleiden beſon
deres Augenmerk der ſozialen Leiſtung im weiteſten Sinne zugewandt werden muß,
alſo der Lebensbewährung, dem Verhalten und der Leiſtung im Beruf, in der Familie und
innerhalb der bäuerlichen Gemeinſchaft. Denn Schwachſinn oder gemeinſchaftsfeindliches
Verhalten ſind ſchlimmere Schäden im lebendigen Erbzuſammenhange des Volkes als ein
zelne Erbleiden. Urteile über die ſoziale Tüchtigkeit können ſehr wohl von verſchiedenen
nichtärztlichen Stellen, die zuverläſſig ſind, eingeholt und kritiſch verwertet werden.
Die Mitarbeit der Arzt e bei den Erhebungen, die gemeinſam vom Reichsnähr

ſtand und den übrigen zuſtändigen Stellen durchgeführt werden müßten, iſ
t gar nicht zu

entbehren. Es handelt ſich dabei um zweierlei, um die Auswertung der bereits bei Kranken
anſtalten, Heil- und Pflegeanſtalten uſw. vorhandenen Unterlagen und um die ſyſte
matiſche Befragung, Unterſuchung und Beforſchung der einzelnen Familien. Die Steue
rung der ganzen Arbeit und die Sammlung des Stoffes könnte dabei in der Hand von
Arzten liegen, die im Laufe der Zeit bei den einzelnen Landesbauernſchaften eingeſetzt werden,
während die zuſtändige zentrale Stelle im Währſtand für eine einheitliche Ausrichtung
der Arbeit und die fachlich-wiſſenſchaftliche Verwendung des Stoffes zu ſorgen hätte.
Im Gegenſatz zu ſtädtiſchen Verhältniſſen liegen auf dem Lande erheblich

andere Bedingungen für eine erbbiologiſche Geſamterfaſſung VOT.
In der Stadt tritt ein Kranker oder Erbkranker ungleich leichter und häufiger in irgend
einer Form mit ärztlichen Einrichtungen oder Fürſorgeſtellen in Verbindung. Zu der
Leichtigkeit der Abhilfe und Unterbringung von Abartigen oder Kranken kommt die Tat
ſache, daß dieſe in der Stadt viel früher zu einer ernſten ſozialen Störung werden. Auch
dürfte der weniger naturhaft und weniger kräftig denkende und lebende Städter eher arzt
bedürftig werden. Eine Beſchränkung auf Unterlagen der Fürſorge, der Arzte oder der
verſchiedenen Anſtalten würde daher auf dem Lande verhältnismäßig wenige der erblich
Unerwünſchten zur Kenntnis bringen. Die Erfaſſung der erbuntüchtigen Familien iſ

t aber,
einem Unkrautjäten vergleichbar, bei allen raſſenhygieniſchen Arbeiten erſtes Gebot. Erſt
nach dieſer Vorarbeit kann d

ie ungleich wichtigere Förderung der erbtüchtigen Stämme
einſetzen.

So kann auf eine ſyſtematiſch durchgeführte Unterſuchung aller
Bauernfamilien bei der erbbiologiſchen Ä des Bauerntums nicht verzichtet
werden. Dieſe Arbeit wird ſich ſelbſtverſtändlich über einen längeren Zeitraum hin erſtrecken
müſſen. Zunächſt werden nur einzelne Gebiete, zumal ſolche, die gefährdet oder auffällig
ſind, bearbeitet werden können. Da ſchon beiſpielsweiſe die Unterſuchung der rund 1

6

ooo
Familien der Bauernſiedler des Jahres 1934 zu einer ſtarken Überlaſtung der KreisärzteÄ hat, kann man die Geſundheitsämter keinesfalls mit der Unterſuchung aller
auernfamilien noch weiter belaſten, zumal dieſe Amter andere Pflichten und Aufgaben
haben, als große Unterſuchungsreihen durchzuführen. Dagegen wird ſelbſtverſtändlich eine
enge Zuſammenarbeit mit den Geſundheitsämtern aus ſachlichen Grün
den wie um des gemeinſamen Zieles willen unerläßlich ſein. E

s wird weiter erforderlich
ſein, mit der Arzteſchaft bzw. mit dem Hauptamt für Volksgeſundheit Verein
barungen zu treffen, damit einwandfrei arbeitende und raſſenhygieniſch intereſſierte Arzte
im Laufe der Zeit die Unterſuchungen durchführen. So werden ſich die Bauernfamilien
vielfach nicht einem fremden Arzte gegenüberſehen, ſondern ihrem Hausarzte, zumindeſt
einem Arzte, der auf dem Lande wohnt, und zu dem vielfach auch perſönliche Beziehungen
beſtehen. Auch werden dieſe Arzte durch ihre gute Kenntnis der bäuerlichen Verhältniſſe
und oft auch der Beſonderheiten der einzelnen Familien wertvolle Angaben machen
können. Ein Webenerfolg dieſer Unterſuchungen wird ſein, daß bisher nicht beachtete oder
beginnende Krankheiten erkannt und behandelt werden. Auch der volksgeſundheit -

liche Wert dieſer Unterſuchungen, die ſelbſtverſtändlich mit größter Gründlich
keit und nicht als Maſſenunterſuchungen durchgeführt werden müßten, iſ

t

alſo deutlich.
Die Honorierung wäre durch eine Vereinbarung feſtzulegen, in der die berechtigten Wünſche
des Arztes mit den Erforderniſſen des Volkswohles in Einklang zu bringen ſind.

5*
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Von außerordentlicher Bedeutung bei dieſer umfangreichen Erhebung iſt dabei ſowohl
die Anweiſung, die den Arzten zu geben iſt, wie die Verarbeitung des zuſammenkommenden
umfangreichen Stoffes. E

s

muß davon ausgegangen werden, daß ſelbſt der tüchtigſte
Landarzt weder ſeiner Vorbildung nach noch zeitlich in der Lage war oder iſt, ſich die
nötige erbbiologiſch-raſſenhygieniſ Ä zu erarbeiten, um ſelbſtändig und in allen
Fällen Erbdiagnoſen ſtellen zu können. Der praktiſche Arzt im Lande iſ

t vor allem ein Arzt
des Leibes und e

in Freund der Familien, nicht aber e
in

Sachmann auf erbpſychologiſchem
und erbpſychiatriſchem Gebiete. Damit iſ

t eindeutig die Richtung gegeben, in der ſich die
Mitarbeit der Arzte bewegen wird. Die Hauptſache wird eine gründliche körperliche
Unterſuchung und die Feſtſtellung eines genauen ärztlichen Befundes ſein müſſen. Über
Körperbau ſowie Charakter, Temperament und Begabung werden vom Arzte nur einfach
Angaben verlangt werden können. Er wird dabei am beſten ſeinen allgemeinen Eindruck
wiedergeben. Sofern ihm die berufliche und ſoziale Leiſtung des Unterſuchten und der
Familie, ſeine Einſtellung zur Familie und zur Gemeinſchaft uſw. bekannt ſind, werden
ſelbſtverſtändlich auch dieſe wertvollen Angaben genau niederzulegen ſein. Wollte man
jedoch vom Arzt Dinge verlangen, zu denen er nicht ausgebildet iſt, und in die er ſich auch
nicht ohne weiteres einarbeiten kann, ſo müßten nur Fehler entſtehen. Verwertbar würden
ſelbſtverſtändlich die auf ſo unſichere Weiſe gewonnenen Unterlagen gar nicht ſein. In
entſprechenden Fällen wird a

n

Hand der zuſammenkommenden Angaben und Hinweiſe eine
weitere fachliche Beforſchung der Familien einzuſetzen haben.

Leider werden dieſe in Wirklichkeit beſtehenden Möglichkeiten und Zuſammenhänge

in einer ſoeben von dem bekannten Kriminalbiologen Viernſtein herausgegebenen Schrift
verkannt, während die Wotwendigkeit einer erbbiologiſchen Erfaſſung des Bauerntumes

in der Schrift mit Recht als beſonders dringlich bezeichnet wird. Es iſt etwas anderes,

o
b

nach langjähriger Schulung ein Strafgefangener während eines längeren Zeitraumes
ründlich Ä t und beforſcht werden kann, oder o

b
eine ähnliche Methodik von einem

andarzt gegenüber ſeinen Bauern verlangt wird. Auch ſcheint Viernſtein dem körper
lichen Befund zu wenig Aufmerkſamkeit zu geben. So wird in dem umfangreichen mit
Ziffern und Buchſtaben verſehenen Schlüſſelſyſtem für Erkrankungen der WTiere, des Magens
und Darmes und noch andere nur eine Ziffer verwendet, während Begabung, Charakter
und ſoziales Verhalten in einer Form aufgeſpalten werden, die praktiſch kaum durchführbar
und auch für eine Auswertung wenig brauchbar ſein dürfte, da ſie ſich in raſſenhygieniſch
vielfach belangloſe Einzelheiten verliert.
Die Zahl nicht nur, ſondern nicht minder der biologiſche Wert des Bauerntums

entſcheidet über die Erhaltung unſeres Volkes und unſerer Art. Jede Raſſenpflege darf
daher nicht nur das Bauerntum ebenſo erfaſſen wie ſi

e

das ganze übrige Volk durchdringt.
Raſſenpflege iſ

t

vielmehr im Bauerntum beſonders und vordringlich notwendig, weil

e
s

ſich ja nicht nur um einen Teil des Volkes ſchlechthin handelt, ſondern um denjenigen Teil,
der lebens geſetzlich die Grundlage für die Zukunft und das Wachſen
aller iſt. Die Vorbedingungen für eine zielbewußte Aaſſenpflege im Bauerntum ſind heute
mehr denn je vorhanden. Die Vorausſetzung für einen großen Teil jeder weiteren
Arbeit wird dabei die biologiſche Überſicht und Beſtandsaufnahme dar
ſtellen müſſen, deren praktiſche Durchführbarkeit heute bereits gleichfalls grundſätzlich ge
geben iſ

t

und deren Möglichkeiten im einzelnen angedeutet wurden.

Anſchrift des Verfaſſers: Berlin W 35, Tiergartenſtr. 2.

Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Ergänzende Durchführungsbeſtimmungen zum Ehegeſundheitsgeſetz und
den Nürnberger Geſetzen. In „Volk und Raſſe“ 1935, Heft 12 brachten wir nach
den vorliegenden Preſſekommentaren Ausführungen über die Durchführung des Ehegeſund
beitsgeſetzes. Aus den inzwiſchen erſchienenen Ausführungsbeſtimmungen (Runderlaß des
Aeichsminiſters des Innern) iſ

t

hierzu nachzutragen:

Iſt der Wohnſitz eines Verlobten im Ausland, ſo kann er den Antrag bei jedem deut
ſchen Geſundheitsamt ſtellen. Die Unterſuchung durch einen ausländiſchen Arzt iſ

t mög
lich, wenn deſſen Zuverläſſigkeit von einer diplomatiſchen oder konſulariſchen Vertretung

im Einvernehmen mit der zuſtändigen Organiſation der USDAP beſtätigt wird. – Das
Ehegeſundheitszeugnis verliert ſeine Gültigkeit d Monate nach der Ausſtellung, kann aber
vom Geſundheitsamt verlängert werden. – Das Zeugnis kann noch vor dem Eheſchluß
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zurückgenommen werden, wenn inzwiſchen dem Amt oder dem Standesbeamten ein Hin
derungsgrund bekannt wird. – Ein Termin für d

ie pflichtmäßige Vorlage des Zeug
niſſes iſ

t
noch nicht beſtimmt, ſo daß vorläufig noch die Ehetauglichkeitszeugniſſe nur in

Zweifelsfällen vom Standesbeamten gefordert werden. – Im Einzelnen ſe
i

auf den
demnächſt erſcheinenden Kommentar von Gütt, Linden und Maßfeller verwieſen. –

Wach einem am 4
.

Dez. 1935 herausgekommenen Runderlaß erfolgt die Befreiung von
Beſtimmungen des Reichsbürger- und Blutſchutzgeſetzes durch den Führer und Reichs
kanzler. Geſuche gehen zunächſt a

n

die Verwaltungsbehörde, die für den Wohnſitz des
Geſuchſtellers zuſtändig iſ

t (Oberpräſident). Dieſe ſtellt, wenn die Ablehnung des Geſuches
nicht von vornherein ſicher iſt, die notwendigen Ermittlungen an. Vor Weitergabe a

n

den Miniſter iſ
t

außerdem noch eine Stellungnahme der Gauleitung der USDAP erforder
lich. Eine Bewilligung wird nur in ganz beſonderen Fällen befürwortet, wenn zugunſten
der Allgemeinheit eine Abweichung von den Geſetzen zu verantworten iſt.
In Berlin fand am 17. Dez. 1935 der erſte von einer längeren Reihe von Prozeſſen

ſtatt, die ſich mit den Zuwiderhandlungen gegen § 2 des Geſetzes zum Schutze deutſchen
Blutes und deutſcher Ehre beſchäftigen.

Ehrenführerring des Reichsbundes der Kinderreichen. Am 1
2
.

Dezember

1935 wurde in Weimar die Zuſammenſetzung des Ehrenführerringes des RDK bekannt
gegeben. Dieſem Führerring gehören u

.

a
. folgende Perſönlichkeiten an: die Reichsminiſter

v
. Blomberg, Frhr. v. Eltz-Rübenach, Dr. Ä Dr. Goebbels, Ruſt, Graf Schwerin

v
. Kroſigk; ferner Direktor im ſtatiſtiſchen Reichsamt F. Burgdörfer, württembergiſcher

Finanzminiſter Dr. Dehlinger, Miniſterialdirektor Dr. Gütt, Miniſterpräſident Klagges,
Krupp v. Bohlen-Halbach, Geſandter v. Papen, Botſchafter v. Ribbentrop, Direktor
Dr. Ruttke, Miniſterialdirigent Dr. F. Weber.

Schutz gegen Verunglimpfung. Ein Gießener hatte einen Mitbewohner verhöhnt
und verächtlich gemacht, weil dieſer ſteriliſiert worden war. Er hatte ſich dafür vor
dem Amtsgericht zu verantworten. Das Amtsgericht verhängte eine Strafe von einem
Monat Gefängnis und betonte, daß die unter die Geſetze zur

Äg
erbkranken Mach

wuchſes fallenden Perſonen beſonders vor Verunglimpfungen zu ſchützen ſeien. – Der
Leiter des Raſſenpolitiſchen Amtes der USDAP, Dr. Groß, führte hierzu einmal aus:
„Wer Opfer bringt und von dem wir Opfer verlangen, dem geben wir auf der anderen
Seite unſere volle Achtung und volle Liebe als deutſcher Menſch dem deutſchen Menſchen.“

Die Raſſe im neuen Geſchichtsbild. Am 7
. Januar hielt Dr. W. Groß vor den

Führern der Berliner Hitler-Jugend einen grundſätzlichen Vortrag über „Die Raſſe im
neuen Geſchichtsbild“. Unſer deutſches Volk – ſo führte e

r aus – kann nur dann durch
Jahrhunderte gleich bleiben, wenn e

s in derſelben erblichen Zuſammenſetzung erhalten
bleibt. Danach haben ſich Geſetzgebung und Kulturpolitik unſerer Tage auszurichten.
Geſellſchaftliche und ſoziale Ausleſe müſſen überall d

a

verhütet werden, wo erbliche An
lagen erwieſener Tüchtigkeit gefährdet ſind.

Kinderzahl in Ehen mit und ohne Eheſtandsdarlehen in Düſſeldorf.
Vom Auguſt 1933 bis zum April 1935 wurden in der Stadt Düſſeldorf sooo Ehen ohne
Eheſtandsdarlehen geſchloſſen, in denen 152o lebende Kinder geboren wurden. Aus den
32oo mit Hilfe von Eheſtandsdarlehen geſchloſſenen Ehen ſtammten 1 179 Kinder.
Von den Ehen ohne Darlehen wären alſo nur 90o fruchtbar, von den anderen jedoch 370o.– Dieſe Zahlen täuſchen eine ungleich größere Fruchtbarkeit der mit Darlehen geſchloſſenen
Ehen vor. Von den KindernÄ Ehen kamen aber 590o ſchon in den erſten 6 Monaten
nach der Eheſchließung zur Welt, wären alſo ohne das Darlehen unehelich geboren. Die
Zahl der übrigen Kinder aus Ehen mit Darlehen liegt um etwa 1/5 ihres Wertes unter
der Zahl der Kinder aus Ehen ohne Darlehen. – Im ganzen Deutſchen Reich iſt bei ſtei
gender Geburtenziffer die Zahl der unehelichen Kinder überhaupt von 7,40o im Jahre 1934
auf 5,5% im Jahre 1955 zurückgegangen. Es beſteht alſo durchaus der Wille zur Fa
miliengründung, die aber aus wirtſchaftlichen Gründen bisher in vielen Fällen noch nicht
möglich war.

Heiratsfreudigkeit verſchiedener Berufe. Die Eheloſigkeit vieler Angehöriger
der geiſtigen Berufe bedeutet einen großen Erbgutverluſt für unſer Volk. Bevölkerungs
politiſch zu denken gibt deshalb die hohe Zahl der über 3

0 jährigen Männer, die in dieſen
Berufen heute noch ledig ſind. Wach einer Zuſammenſtellung von Spranger ſind e

s in

erſter Linie Angehörige der freien Berufe wie Arzte, Künſtler und Schauſpieler, ferner
Offiziere. Teils wird die wirtſchaftliche Unſicherheit dieſer Berufe ſchuld ſein. Zu einem
großen Teil iſ

t

d
ie Eheloſigkeit dieſer Männer, von denen 1
4 überhaupt unverheiratet bleibt,
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aber auch auf ihre charakterliche Eigenart zurückzuführen. Auch Rechtsanwälte und Sport
flieger ſchließen verhältnismäßig wenig Ehen. Bei den übrigen Gruppen geht der Pro
zentſatz zwar etwas zurück; immerhin ſind unter den höheren Beamten noch 700 ledig
und unter den Lehrern 14,6 %. Die wenigſten Unverheirateten im ganzen Volk ſind unter
den Schaffnern, nämlich 3,2 z oo.

„Wüchſigkeit“ der deutſchen Bevölkerung ſeit 1871. Die tatſächliche Zunahme
oder Abnahme der Geburtenkraft eines Volkes zeigt ſich nicht in der abſoluten Ge
burtenzahl eines Jahres, da dieſe ja ſehr ſtark vom Altersaufbau des Volkes abhängig

iſt. Ein genauer Maßſtab hierfür kann alſo nur die „bereinigte Geburtenziffer“ (Burg
dörfer) ſein, die die Größe der gebär- und zeugungsfähigen Schicht berückſichtigt. –
Im „Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft“ gibt Ernſt Günther neue Berechnungen der
„Fruchtbarkeitsziffer“ des deutſchen Volkes. Er bezieht die Zahl der geborenen Kinder
auf 1ooo Frauen im gebärfähigen Alter von 15 bis 5o (45) Jahren. Er kommt hierbei
auch zur Berechnung des jeweiligen wirklichen Überſchuſſes oder Fehlbetrages der Geburten
im Vergleich zum Altersaufbau der Bevölkerung. In dem Zeitraum von 1872 bis 18so
übertrifft die tatſächliche Geburtenzahl die zur Beſtandserhaltung nach dem damaligen
Altersaufbau und der Sterblichkeit notwendige um 47,300. 1ss! bis 19.oo verhalten
ſich die tatſächliche zur notwendigen Geburtenziffer wie 5,4 zu zoo, 19! 1 bis 1914 wie
28,3 zu zoo, 1921 bis 193o liegt die tatſächliche Geburtenzahl mit 92,0 % unter der Be
ſtandserhaltungsgrenze und ſinkt bis 1933 ſogar bis auf 68,100. Das Jahr 1935 wird
mit einer geſchätzten Geburtenzahl von 1,27 Mill. oder 90,53 der notwendigen Geburten
zahl angegeben. – 1933 waren 3,5 Mill. mehr Frauen im gebärfähigen Alter vor
handen, als bei einem normalen Altersaufbau hätten vorhanden ſein müſſen. Trotzdem
erreicht die deutſche Geburtenzahl in dieſem Jahre ihren tiefſten Stand. – Als Folge
des Rückganges der Geburten in den letzten Jahrzehnten wird der gebärfähige Teil der Ge
ſamtbevölkerung im nächſten Vierteljahrhundert auch bei ſtärkſtem Anſteigen der Geburten
zahlen in den folgenden Jahren doch um mindeſtens ein Fünftel zurückgehen.
Bevölkerungsſtruktur Oberſchleſiens. Die Bevölkerungsziffer Oberſchleſiens hat
ſich ſeit der erſten zuverläſſigen Volkszählung im Jahre 1781 bis 191o, alſo in 30 Jahren,
verſechsfacht. Am ſtärkſten ſind natürlich die Bevölkerungszahlen in den Induſtriekreiſen
geſtiegen. Ein landwirtſchaftlicher Kreis hatte ſeit 17s 1 einen Bevölkerungszuwachs von
rund 2oooo, ein Induſtriekreis (Beuthen) aber einen ſolchen von 22oooo. Die Frucht
barkeit der oberſchleſiſchen Bevölkerung iſ

t

die höchſte im ganzen Deutſchen Reich. Schon
von 1777 bis 1 so7, alſo vor Beginn der ſtärkeren Induſtrieentwicklung, wuchs die Be
völkerung in rein landwirtſchaftlichen Kreiſen um ! ! ! bis 15500, während ſtädtiſche Kreiſe
nur eine Zunahme von höchſtens 5

0

0
o aufwieſen. Eine Zuwanderung von außerhalb

hat bei der Entwicklung bis 1 so5 kaum eine Rolle geſpielt; ſeitdem iſ
t

Oberſchleſien Ab
wanderungsgebiet. – Trotz höchſter Sterblichkeit hat Oberſchleſien einen hohen Ge
burtenüberſchuß, der 1932 zo,9 a

. T
.

betrug, während das Reich nur 4,3 hatte. Schon
von 1871 bis 1

9
.
o weiſt vor allem die polniſchſprechende Bevölkerung Oberſchleſiens einen

beſonders hohen Bevölkerungszuwachs auf. – Wachdem allgemeinen Geburtenrückgang
ſetzte ſeit 1933 eine größere Geburtenfreudigkeit ein, Ende 1954 war der Geburtenüber
ſchuß ſogar größer als in Polen. – Auffallend iſt dieÄ Auswanderung aus Oberſchleſien nach Überſee. Während 1929 aus dem ganzen Aeich 75,8 auf 1ooooo Einwohner
abwanderten und 1933 19,7, betrug dieſelbe Vergleichszahl für Oberſchleſien nur 18,1
und 3,4. (Wach H

. Korgel.)

Die Abwanderung der Begabten vom Dorfe? In de
r

5eitſchrift für Raſſen
kunde unterſucht Dr. H

. Koch 207 Kinder, die von 1899 bis 1954 die Schule eines mittel
deutſchen Dorfes (ohne Tamenangabe) beſuchten. E

r

gliederte die Schulkinder nach ihren
Leiſtungen in Gruppen mit den Urteilen 1 bis 5. Der Durchſchnitt der Schulleiſtungen
beträgt bei Knaben und Mädchen 2,9. 5

4

Mädchen und 2
5

Knaben haben die guten
Schulleiſtungen 1 und 2

,

2
0

und 1
3

die ſchlechten 4 und 5
. – Von den 3
4

Mädchen mit
guten Schulleiſtungen heiraten 7 nach auswärts, eine verzieht. s der begabten Määdchen
gehen alſo derÄ verloren, während von den 2

o

ſchlechten nur 1 nach
auswärts heiratet. Von den 2

3

Knaben mit guten Schulleiſtungen ziehen 2 vom Dorfe
fort, von den 1

3

ſchlecht Begabten keiner. Berückſichtigt man nur die Knaben und Mäd
chen, die 1934 älter als 15 Jahre waren, ſo gehen von den Mädchen mit guten Leiſtungen

3
0 %, von denen mit ſchlechten nur 700; von den Knaben mit guten Leiſtungen s,7 %,

von denen mit ſchlechten ooo dem Dorfe verloren. – Mit dieſem Aufſatz, der natürlich
bisher nur ein einzelnes Beiſpiel und nicht die beſonderen örtlichen Verhältniſſe (Stadt
nähe uſw.) berückſichtigt, iſ
t

eine für das deutſche Erbgut überaus wichtige Frage an
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geſchnitten, die eine größere Zahl weiterer Unterſuchungen nötig machen würde. Es muß
eine der wichtigſten Aufgaben der Raſſenpflege ſein, ein ſolches Herausziehen der
Beſtbegabten aus dem Dorfe zu verhindern, um den Bauernſtand auch geiſtig als Lebens
grundlage für unſer Volk zu erhalten.

Schulausleſe und Lebensleiſtung. In einem Vortrag, d
e
r

auf dem Internatio
nalen Kongreß für Bevölkerungswiſſenſchaft zu Berlin gehalten wurde, machte Profeſſor
Juſt, Greifswald, folgende wichtige Angaben (nach einer Erhebung, in der mehr als
4.ooo ehemalige Abiturienten zeugniſſe und über 1750 Fragebogen ausgewertet wurden):
Es ergibt ſich ein enger Zuſammenhang zwiſchen hoher Schulleiſtung und hoher Lebens
leiſtung nur für einen Teil der unterſuchten Berufe und zwar beſonders für die Lehrer
an höheren Schulen und akademiſchen Lehrer der philoſophiſchen Fakultät. Dieſe Er
ſcheinung erklärt ſich daraus, daß das alte Gymnaſium vor allem eine „Gelehrtenſchule“
geweſen iſt, die dieſe Einſtellung auch in der Geſamtwertung der Fächer zum Ausdruck
brachte. Die Arzte, deren Beruf neben theoretiſch-intellektueller Leiſtung praktiſche Intelli
genz, Beobachtungsfähigkeit, Kombinationsgabe u

.

ä
. erfordert, fallen nach dem Urteils

maßſtab des Gymnaſiums und auch Realgymnaſiums mehr in die Gruppe der mittleren
und Ä als durchſchnittlichen Schulabgangsleiſtung. Sehr deutlich wird aber
immer der Unterſchied zwiſchen mittleren und höheren Beamten. – Ein weſentlich anderes
Bild ergibt ſich, wenn das Geſamturteil der Schulleiſtung vor allem nach naturwiſſen
ſchaftlichen und mathematiſchen Fächern gefällt wird, dann ſchneiden ſpätere Ingenieure
und auch Waturwiſſenſchaftler am beſten ab. Hier wird alſo die Sonderbegabung erfaßt
und bewertet. Hieraus ergeben ſich eine Reihe Vorſchläge für den Ausbau des heutigen
höheren Schulweſens, vor allem der nach einer ſtärkeren Aufgliederung in höheren Klaſſen.– Wichtig iſ

t

auch das Ergebnis von Unterſuchungen über die Kinderzahlen ehemaliger
Abiturientinnen, die ſpäter heirateten. Juſt nahm hier eine Aufgliederung nach den Be
rufsgruppen der 4 Fakultäten, denen die Männer angehörten, vor. Die Kinderzahl pro
Ehe entſpricht in jeder dieſer 4 Gruppen der typiſchen Kinderzahl, die ſich ſonſt bei ihnen
findet. Die Größe der Familie erſcheint hier alſo weniger durch die geiſtige Vorbildung
der Frau als durch andere Faktoren der ganzen Berufsgruppe, wie das innere Verant
wortungsbewußtſein, die berufliche Lage u

.

a
.

beſtimmt zu ſein.

Nichtarier auf den deutſchen Hochſchulen. Die Zahl d
e
r

Juden auf den deutſchen
Hochſchulen iſ

t

in letzter Zeit ſtark zurückgegangen, einmal durch die Einſchränkung des
Studiums von Wichtariern, dann aber auch dadurch, daß für ſi

e

die ſpäteren Berufsaus
ſichten jetzt weſentlich ungünſtiger geworden ſind. Wach Angaben im „Arzteblatt Berlin“
ſtudierten im Sommerſemeſter 1954 656 Konfeſſionsjuden = 0,71 0o der deutſchen Stu
dentenſchaft. Im Winterſemeſter 1954/55 waren e

s

noch 53s = 0,6350o. (Die Zahl der
Glaubensjuden im deutſchen Volk war im letzten Winter o,7790.) Unter den ſtudierenden
Ausländern waren jedoch 7,2 %. Die Zahl der Glaubensjuden ging alſo im vorigen Jahre
um 1

8

0
o zurück, die Geſamtzahl der deutſchen Studenten um 800. Wur ! 2 jüdiſche

Studierende waren im 1
.

Semeſter. – Würde man bei dieſen Aufſtellungen die Raſſe
juden einbeziehen, ſo ſtiege die Zahl der jüdiſchen Studenten wohl auf das Doppelte. EinenÄ Anhalt bekommen wir aus der Zahl der Inländer, die nicht zur „Deutſchen
tudentenſchaft“ gehören, alſo nicht ariſch ſind. Das waren im Sommerſemeſter 1934
1316 = 1,440o und im Winterſemeſter 1934/35 1 132 = 1,5500 der deutſchen Studieren
den. – Bei weitem die meiſten Juden finden ſich in der mediziniſchen Fakultät. E

s folgen
Juriſten, Chemiker und Maſchinenbauer.

Verjudung der Wiener Univerſität. Die volksdeutſche „Deutſche Akademikerzei
tung“ in Wien berichtet, daß unter den ! ! 459 Studierenden der Wiener Univerſität im
letzten Winterſemeſter 2091 Konfeſſionsjuden waren. Der Anteil der Raſſejuden iſ

t je

doch weſentlich größer. Am ärgſten ſind ſi
e in der mediziniſchen Fakultät vertreten, in

der die Konfeſſionsjuden unter insgeſamt 3862 Hörern ! 17s = 3ooo ausmachen.

Winterhilfswerk und Juden. Im Gegenſatz zu Behauptungen d
e
r

Auslandspreſſe
wies Hauptamtsleiter Hilgenfeldt kürzlich darauf hin, daß die Fürſorge durch das deutſche
Winterhilfswerk grundſätzlich unabhängig von politiſcher Einſtellung, religiöſem Bekennt
nis und Raſſenzugehörigkeit erfolge. So wurden im Winter 1934/35 in Berlin so54
und im ganzen Reich 0

9

336 Ausländer vom deutſchen Winterhilfswerk verſorgt. Des
gleichen wurden im vergangenen Jahr in Berlin 1

3
s | s Juden betreut und im Reich

2
9

1os Juden. – Weuerdings wurde die Betreuung der Juden den jüdiſchen Wohl
fahrtsvereinen übertragen, deren Arbeit aber von der US-Volkswohlfahrt überwacht wird.
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Jüdiſche Religionsbehörde verhindert Raſſenmiſchung! wie der Berliner
Lokalanzeiger vom 3. Jan. 1936 mitteilt, iſt einem katholiſchen Polen die Heirat mit
einer Jüdin vom Warſchauer Rabbinat nicht geſtattet worden, obgleich e

r

bereit war,
zum jüdiſchen Glauben überzutreten!

Das Verbot von Miſchehen zwiſchen Weißen und Farbigen in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.
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Die Karte gibt an, in welchen Jahren in den einzelnen Staaten die Verbote erlaſſen

wurden. Die nicht aufgeführten Staaten haben bisher nochkeineGeſetzeherausgebracht.

Die Steriliſationsgeſetze der USA und ihre Wirkſamkeit. R
.

Brachwitz gibt

im „Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft“ eine Zuſammenſtellung der 2
7 bzw. 28 Staaten

der USA, die Steriliſationsgeſetze eingeführt haben. Sein Material reicht bis zum 1
. Ja

nuar 1933; hiernach ſind bis zu dieſer Zeit dood Steriliſierungen vorgenommen worden
(0999 Männer, 9007 Frauen). Wach neueren Zahlen, die auch die Zeit bis zum 1

. Januar
1935 mit umfaſſen, wurden 2

1

559 Erbkranke ſteriliſiert. Die WTamen der Staaten werden
hier wiedergegeben; das Jahr der Einführung des Geſetzes ſteht in Klammern dahinter.
Alamba (1919), Arizona (1929), California (909), Worth Carolina (1929), Connecticut
(909), Porth Dakota (1913), South Dakota (1917), Delawares (1923), Idaho (1925),
Indiana (907 bzw. 1927), Iowa (91 und 195), Kanſas (913), Maine (925),
Michigan (1913 bzw. 1929), Minneſota (1925), Miſſiſſippi (1928), Montana (1923),
Webraska (1915 bzw. 1929), Wew Hampſhire und Oklahoma (1923? oder 1925?),
Oregon (19,7 bzw. 1923), Utah (1925), Vermont (1931), Virginia (1924), Virginia Weſt
(1929), Waſhington (1909 bzw. 9

2 ), Wisconſin (1913). – Der Staat Florida erklärt,
daß nach ſtatiſtiſchen Erhebungen „mehr Hoſpitallaſten für Geiſteskranke als für alle an
deren kombinierten Krankheiten zuſammen vorhanden ſind“.

Raſſenhygieniſche Beſtrebungen in Neu-Seeland. Im Jahre 1924 machte ein
Ausſchuß der Regierung Vorſchläge zur Steriliſierung von Geiſteskranken. Die Regierung
ſchickte daraufhin einen Vertreter ins Ausland, um die dortigen Verhältniſſe zu unter
ſuchen. 1928 wurde dann e

in

Geſetz zur Durchführung der Steriliſierung und des Ehe
verbotes für Geiſteskranke eingebracht, wurde aber nicht angenommen. Es iſ

t bisher
lediglich ein neuer eugeniſcher Ausſchuß gebildet worden, der die Aufgabe hat, Geiſteskranke

zu ermitteln und aufzuzeichnen.

In England Steriliſation gefordert. In der Grafſchaft Uniddelſer in England hat
der Grafſchaftsrat beſchloſſen, eine Bewegung für die Steriliſation geiſtig Minderwertiger
einzuleiten.
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Menſchliche Erblehre und Raſſenkunde ſoll in Schweden nicht mehr
unterrichtet werden! Die ſozialdemokratiſche Regierung Schwedens hat den Unter
richt in menſchlicher Erblehre und Raſſenkunde an den höheren Schulen abgeſchafft. Die
Lehrer für Raſſenbiologie ſowie die ſchwediſchen Wiſſenſchaftler erheben dagegen ſchärfſten
Einſpruch. Auch die ſchwediſche nationalſozialiſtiſche Arbeiterpartei wendet ſich gegen dieſes
Verbot und fordert gründlichen raſſenkundlichen Schulunterricht.

Eheſtandsdarlehen in Schweden nach deutſchem Muſter. Berlingſke Tidende
ſchreibt am 3. Jan. 1936: Die ſchwediſche Bevölkerungskommiſſion zur Unterſuchung von
Geburtenverminderung iſ

t wegen eines Geſetzes für Eheſtandsdarlehen vorſtellig geworden.
Letztere ſollen ooo – ausnahmsweiſe 13oo Kronen betragen. Verzinſung 90, Tilgung

in 2–4, höchſtens 6 Jahren. Jüngere Brautpaare werden bevorzugt, Sicherſtellung
wird nicht verlangt. – Der Staat ſoll für das erſte Jahr 3 Millionen bereitſtellen. –
Das Sparen der Fügens unter 30 Jahren iſ

t

durch höhere Verzinſung der Erſparniſſe zu

fördern. Der Staat ſoll jährlich 5
o

ooo Kronen zur Förderung des Sparens bewilligen.

Familienbücher in Lettland. Der Leiter d
e
s

Rigaer Standesamtes hat dem Juſtiz
miniſter einen Plan über die Einführung von „Familienbüchern“ vorgelegt. In dieſes
Buch ſollen die Eintragungen von Geburt, Taufe, Trauung uſw. einer Perſon ſowie die
Daten ihrer Eltern und Kinder gemacht werden. E

s

ſoll vorläufig wie bei uns in Deutſch
land auf Wunſch ausgefertigt und erſt nach Erledigung der Vorarbeiten pflichtgemäß
eingeführt werden.

Polens Bevölkerungsentwicklung. rach dem „Archiv fü
r

Bevölkerungswiſſenſchaft

und Bevölkerungspolitik“ betrug die Geſamtbevölkerung Polens 1931 32 33 5oo, von denen

2
3
z 2
7 Mill. auf dem Lande, ss 1
5 in der Stadt lebten. Die Geſamteinwohnerzahl war

von 1921 bis 1935 von 27,2 auf 33,4 Mill. geſtiegen. Die langſame Zunahme des VerÄ iſ
t

mit einem Anſtieg von 2
5 auf 27% (1921–1931) nur gering.

zo,50o aller Polen leben heute in Großſtädten. Dieſe Ziffer iſ
t ſogar noch geringer als die

Großſtadtziffer der USSR. (14,6 %) und weſentlich niedriger als die deutſche mit 30,2 %.– Die rohe Geburtenziffer betrug um die Jahrhundertwende 43,5 a
. T
.

und ſank bis
zum Jahr 1934/35 auf 26,5, während die Sterbeziffer nur von 2

5 auf 14,3 a. T
.

fiel.
Die ländlichen öſtlichen Teile in Polen weiſen die höchſten Geburtenziffern, aber auch eine
„zum Teil durchaus bedrohliche Übervölkerung“ und im Zuſammenhang damit eine ſtarke
Abwanderung auf. – Von 1926–1934 wanderten 3

9

700 polniſche Juden nach Pa
läſtina aus, von denen 3

4

ooo dort blieben.

Berufung. Wach ſeinem Ausſcheiden aus der theologiſchen Fakultät hat Profeſſor H
.

Mandel, Kiel, einen Lehrauftrag für raſſenkundliche Geiſtesgeſchichte erhalten.

Bericht über den „Internationalen Kongreß für Bevölkerungswiſſen
ſchaft“ 1935 in Berlin. Der Verlag G

.

Thieme bringt in ſeiner Zeitſchrift „Der
öffentliche Geſundheitsdienſt“ am 5

.

Dezember 1935 ein Sonderheft mit den Berichten
über den „Internationalen Kongreß für Bevölkerungswiſſenſchaft“, der vom 26. Auguſt
bis zum 1

. September 1935 in Berlin ſtattfand.

Ein Blick hinüber.
Die vom Reichsminiſter Dr. Frank herausgegebene „Zeitſchrift der Akademie für

deutſches Recht“ ſoll entſcheidend mithelfen a
n

der Schaffung eines artechten Aechtes auf
raſſiſcher Grundlage. Im Auguſtheft (Tr. 3, 935) hat allerdings, wobl durch e

in Ver
ſehen, ein Aufſatz Aufnahme gefunden, der dieſem hohen Ziele nicht dient, ſondern dieſen
Beſtrebungen gerade entgegenarbeitet Es handelt ſich um den Aufſatz „Anlage und Umwelt
als Verbrechensurſachen“ von einem Dr. Wilhelm Sauer, Univerſitätsprofeſſor in Münſter.
Dieſer Aufſatz zeigt nicht nur die Unkenntnis des Verfaſſers auf dem von ihm behan
delten Grenzgebiet ſeines Faches, ſondern iſ

t

durch ſein Erſcheinen e
in Zeugnis dafür, wie

nötig für den Juriſten, der im völkiſchen Sinne Rechtswahrer ſein will, die Kenntnis der
Grundbegriffe von Biologie und Raſſenkunde iſt.
Anlage und Umwelt ſind biologiſche Begriffe mit klar umriſſenen Inhalten. Wer mit

dieſen Begriffen arbeitet, muß dieſe Inhalte kennen. Unter Anlagen verſteht man die



74 Volk und Raſſe. 1936, II

Summe aller in den Chromoſomen gelagerten Erbfaktoren, die in ihrer Geſamtheit allein
und ausſchließlich das ganze leib-ſeeliſche Bild eines jeden Menſchen beſtimmen. Unter
Umwelt faſſen wir alle jene verſchiedenen natürlichen und unnatürlichen (ſozialen) Fak
toren zuſammen, die außerhalb der Organismen liegen und die je nach Grad und Art ihrer
Außerung d

ie Wirkungsmöglichkeiten der einzelnen Erbanlagen fördern oder hemmen. Wie
bei jedem Lebeweſen, geſtaltet ſich auch beim Menſchen aus dem Zuſammenſpiel von Erb
anlage und Umwelt das menſchliche Schickſal. Von dieſen beiden immer zuſammen
wirkenden Kräften gibt Sauer, wie es ja wohl früher ſchon üblich war, heute, im Zeitalter
der Erkenntnis der Raſſegebundenheit alles menſchlichen Geſchehens, der Umweltwirkun
den entſcheidenden Vorrang. Sauers Ziel iſ

t

der Ausbau einer umfaſſenden Kriminal
ſoziologie (hierüber hat er ſchon vor einigen Jahren e

in Buch geſchrieben). Damit

ib
t

e
r eine, wenn auch nur verſchleiert ausgeſprochene Abſage a
n kriminalbiologiſcheÄ ohne die ſo manche Teile der neuen nationalſozialiſtiſchen Geſetzgebung un

möglich geweſen wären.
Einiges aus dem Aufſatze Sauer verdient feſtgehalten zu werden.
„Dem ſiegreich gewordenen nationalſozialiſtiſchen Gedankengut hat man an

fangs wiederum den Durchbruch einer reinen Anlagetheorie, geſtützt auf Raſſe und
Vererbung, zugeſchrieben. Aber ſchon wird behauptet, daß die von dem Ua
tionalſozialismus ſtark betonte Abhängigkeit von Volkstum, Boden und Landſchaft

zu einer Vorherrſchaft der (ſei e
s vielleicht mehr biologiſch eingeſtellten)

Umwelttheorie führen müßte.“
Man möchte hier ganz gerne wiſſen, wer dieſen neuen Aufſtieg einer „nationalſozialiſtiſchen
Umwelttheorie“ behauptet. Etwa Herr Profeſſor Sauer? Hier werden eben gewonnene
Erkenntniſſe, die die Grundlagen des Aufbaues ſind, vernebelt, o

b

aus Unwiſſenheit oder
aus anderen Gründen, mag hier unentſchieden bleiben.

„Die Umwelttheorie iſ
t

eben ihrem Weſen nach auf das Ganze gerichtet; die
reine Anlagentheorie iſ

t

individualiſtiſch (!), phyſiopſychologiſch eingeſtellt. Die ſoge
nannte Umwelt iſ

t

das Volksganze, die Gemeinſchaft, der Staat, die Nation, die
Kultur, d

ie Geſellſchaft (als Kulturganzheit); der Täter als ein Inbegriff von An
lagebedingungen iſ

t

nur das natürliche Glied jener Ganzheiten. Die Umwelt
theorie in dieſem Sinne von Ganzheitsbetrachtung muß ſtets
den Sieg behalten.“

Der Verfaſſer überſieht dabei vollkommen, daß ſeine „Umweltganzheiten“ (Kultur, Wation)
raſſen- und blutsgebunden ſind. Ja, umlernen iſ

t

nicht leicht.

Sauer iſ
t

noch einer jener Verfechter der Lehre von der „Vererbung erworbener Eigen
ſchaften“! Hier kann man nur den Beſuch eines guten biologiſchen Grundkollegs empfehlen!

„Die für ein modernes Schuldſtrafrecht entſcheidende Grenzlinie geht daher
nicht zwiſchen Anlage und Umwelt, ſondern zwiſchen Erbanlage und Umwelt einer
ſeits erworbener Anlage andrerſeits. Und noch für die letztere iſ

t

b
e
i

der Bewertung
der Kriminalität weiter zu unterſcheiden, o

b

der Täter die Anlage ſchuldhaft (wor
auf es doch ſtrafrechtlich nach obiger Einleitung allein ankommt) erworben hat oder
nicht; zu dem nicht ſchuldhaften Erwerb würde wiederum der beſtimmende Einfluß
der Umwelt ſowie einer Erbanlage gehören.“

Vererbbare erworbene Anlagen gibt es nicht!
Von ſolch unrichtigen und dem Verfaſſer unklaren begrifflichen Vorausſetzungen aus

laſſen ſich dieſe Fragen nicht angehen. Wenn der Verfaſſer die ſozialen Verhältniſſe, unter
denen der Täter lebt, in ſtrafrechtlicher Hinſicht für bedeutſam hält, ſo wird ihm auch heute
niemand widerſprechen. Doch ſind dieſe ſozialen Verhältniſſe ja ſelbſt – und das über
ſieht der Verfaſſer – nur wieder das Ergebnis beſtimmter biologiſcher Vorausſetzungen,
wie kriminalbiologiſche Unterſuchungen und allgemeine erbbiologiſche Forſchungen immer
wieder erneut zeigten. Zu den natürlichen Umweltbedingungen gehören nach Sauer neben
Klima, Jahreszeiten uſw. auch die Raſſe.

„Zu den natürlichen Umweltbedingungen gehören Klima und Jahreszeit, Land
ſchaft und Stammescharakter. Auch dieÄ findet vorzugsweiſe hier
ihre Stätte. Zu Unrecht wird ſi

e

und gerade ſi
e als Anlagebedingung aufgefaßt.“

Bei dieſer völligen Verwirrung der Begriffe fällt es etwas ſchwer, a
n

d
ie gutgläubige

UnkenntnisÄ in biologiſchen Fragen zu glauben.

Die Urſachen einer Tat liegen nicht in Umwelt, nicht in der Erbanlage, ſondern
„Urſache iſ

t

nur das Willensſtreben des Täters, nur ſein Kraft- und Wertſtreben. Anlage
und Umwelt ſind nur Modelle für dieſes Willensſtreben“.
Hier ſeien nur d
ie Ergebniſſe der Forſchungen a
n eineiigen kriminellen Zwillingen

in Erinnerung gebracht, d
ie

neben vielen kriminalbiologiſchen Unterſuchungen d
ie Be

deutung der Erbanlagen für das Verbrechen klarlegen.
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.... „Demgegenüber glaube ic
h

nachzuweiſen, daß die Ehe als Gemeinſchaft
(Umwelt, der Ref) und als innigſte Form einer Lebensgemeinſchaft mit höchſten
idealen Zielen ſtets günſtig wirkt, wie der hohe Stand der Kriminalität geſchiedener
Ehegatten zeigt.“

Die hohe Kriminalität geſchiedener Ehegatten ſpricht nicht für die Umwelttheorie,
wie Sauer meint, ſondern eher gerade gegen ſie, denn ſi

e zeigt, daß moraliſch und charakter
lich defekte Menſchen nicht imſtande ſind, eine ideale Ehegemeinſchaft zu führen und ſolche
Ehen auseinanderbrechen.

„Der Einfluß der Raſſe auf die Kriminalität iſt, wie ſoeben bemerkt, noch nicht

in jeder Hinſicht erforſcht. Selbſt wenn man hierbei die Tendenz einer Volks- oder
Raſſenpſyche zu einem beſtimmten Deliktstyp ermitteln ſollte, etwa zu Rohheit, Un
zucht, Unwahrhaftigkeit, Verrat, Ausbeutungsſucht, ſo wäre die andere Frage immer
noch nicht beantwortet, ob der wahre Grund nicht in der Umwelt gelegen iſt, der
Eigenart der Landſchaft (Bodengebundenheit!), des Klimas, der in der
Bevölkerung vorwiegenden Berufsgruppen (Handel, Landwirtſchaft, Induſtrie, Hand
arbeiter, Verbreitung des Rentnertums), oder auch in der Zuſammenſetzung der
Konfeſſionen, oder (und zwar nicht zuletzt) in der Verteilung der wirtſchaft
lichen und kulturellen Güter.“

Zu dieſen Ausführungen iſ
t

ein Kommentar wohl überflüſſig! Staunend lieſt man, daß
Sauer - Münſter der Anſicht iſt, daß manche Forderungen der neuen Kriminalpolitik
noch unerfüllt ſind, daß z. B. Religionsdelikte zu milde beſtraft werden, während, nach
ſeiner Anſicht zu ſtreng beſtraft werden „die politiſchen und wirtſchaftlichen Angriffe,
gegenüber der Verletzung ſozialer und kultureller Werte“.
Kriminalbiologie mit allen neuen Methoden der gründlichen Familienforſchung brauchen

wir. Wur wenn von dieſer Baſis aus planvoll in den nächſten Jahrzehnten gearbeitet
wird, iſt das Ziel einer entſcheidenden Einengung der Verbrechensziffer überhaupt erreich
bar. Kriminalſoziologie heißt Rückſchritt in das liberale Zeitalter, das auf allen Lebens
gebieten reſtlos überwunden werden muß, ſo auch im Recht.
Wur der Juriſt wird a

n

der Schaffung und am Weiterbau unſeres artechten Rechtes
mitſchaffen können, der ſich aufs Gründlichſte mit den für ihn neuen und verpflichtenden

Tatſachen biologiſcher und erbbiologiſcher Forſchung vertraut gemacht hat, der wirklich
erfaßt hat, was „Raſſe“ bedeutet! Ludwig-Arnold Schlöſſer, Potsdam.

Kulturſchöpfer oder Barbaren? Zur Feſtſtellung und Aufklärung: Unſer Ab
ſchnitt: „Ein Blick hinüber“ ſoll beſonders auffallende Entgleiſungen und mißver
ſtändliche Formulierungen auf dem Gebiet der Raſſenpolitik, die bewußt oder unbewußt
Verwirrung in Raſſenfragen ſtiften müſſen, im Wortlaut zitieren. Die Verfaſſer ſolcher,
der Beachtung näher gerückten Ausſprüche, ſind zu einem großen Teil im Lager unſerer
politiſchen und weltanſchaulichen Gegner zu ſuchen, ein kleinerer Teil wird aber auch von
ſolchen Gelehrten geſtellt, die für raſſenpolitiſche und kulturpolitiſche Fragen das ge
nügende Feingefühl vermiſſen laſſen. Wenn die Anſichten eines Angehörigen dieſer zweiten
Gruppe in „Volk und Raſſe“ zur Kritik herausgeſtellt werden, dann iſ

t

der betreffende
Zeitgenoſſe empört, weil d

ie Kinder ſeines Geiſtes in ſo wenig vorteilhafte Geſellſchaft
geraten ſind, obwohl doch die in Frage kommenden Außerungen nicht etwa von uns in ſeine
Arbeiten hineingeſchmuggelt wurden, ſondern e

r

ſelbſt ſi
e verfaßt hat. So iſt es uns

mit Profeſſor v
. Eickſtedt, Breslau, ergangen, aus deſſen Buche „Raſſenkunde und Raſſen

ſchichte der Menſchheit“ wir im Wovemberheft Seite 30 y unter der Überſchrift „Kultur
chöpfer oder Barbaren?“ 3 Abſätze – darunter 2 über 2o Zeilen lange, angeführt haben.
Dieſe Stellen erſchienen uns raſſengeſchichtlich unbeweisbar und in ihrer Formulierung raſ
ſenpolitiſch recht bedenklich und gefährlich. 5

. B. folgende Faſſung: „Urorient iſt Ur
europa. ... . Die älteſtenÄ ſind mediterraner Aaſſe!....“ Oder „furchtbar
war das Erwachen der glücklichen, heiteren Südmenſchheit, als . . . im 22. vorchriſt
lichen Jahrhundert die nördlichen Barbaren einfielen. Eine menſchliche Sintflut. Das
waren die „Arier““, ferner „Der ariſche Raſſ: n irrt um. Von nun a

n tritt Über
ſchichtung a

n

die Stelle der einſtigen Verdrängung und Kultur ſchichtet ſich über Kultur . . .

dann allerdings bricht ſehr oft, allzu oft ein neuer Barbarenhaufen (gemeint ſind die Arier.
Die Schriftl.) von Morden ein.“ Daß ſolche und ähnliche Außerungen unſeren politiſchen
und weltanſchaulichen Gegnern willkommen ſind, leuchtet ein. Weil uns die ungewöhnlich
warme Beſprechung des Buches von v

.

Eickſtedt durch Pater Hermann Muckermann (nicht

zu verwechſeln mit ſeinem Bruder P
.

Friedrich Muckermann, der die Hetzpropaganda gegen

uns in Holland anführt), aufgefallen war, wurde durch Abdruck beſonders kennzeichnender
Stellen auf dieſe hingewieſen.
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Prof. v. Eickſtedt hat ſich nun in einem Rundſchreiben an die Herausgeber von
„Volk und Raſſe“ über eine ſolche „anonyme Verunglimpfung“ in ſchärfſter Weiſe be
ſchwert und eine beabſichtigte Entgegnung mitgeteilt.
Ich ſtelle hierzu als Schriftleiter ein für allemal feſt, daß die unter der Überſchrift

„Ein Blick hinüber“ herausgeſtellten Zitate von mir, als dem Schriftleiter, zuſammen
geſtellt und nur, wo eine längere Stellungnahme nötig iſt, mit Wamen gezeichnet werden.
In der beabſichtigten Entgegnung erklärt Ä v. Eickſtedt, daß er bei der Be

handlung der alten Aſiaten auch von den „Ariern“ ſprechen müſſe und zwar Ariern unter
Anführungsſtrichen, um auch den flüchtigen Leſer auf den wiſſenſchaftlichen Sinn des
Wortes aufmerkſam zu machen. (?) Denn bekanntlich beſitze das Wort Arier eine viel
fache Bedeutung. Er führt folgende an: Als irano-indiſche Sprachgruppe in der Orien
taliſtik, als gelegentliches Synonym für Indogermanen in Prähiſtorie oder Kulturgeſchichte,
als Zweitwort für nordiſche Raſſe bei einigen älteren Autoren und heute in breiteren
Kreiſen, als Deutſcher ſchließlich im Gegenſatz zu Jude in breiteſten Kreiſen. – Man
beachte die Abſtufung! – Wir erfahren ferner, daß zu der Zeit, als im Jahre 193o das
Buch geſchrieben wurde, dieſe Webenbedeutungen (außer wohl der erſten und zweiten an
führten) im Bewußtſein der Leſer noch nicht im entfernteſten die Rolle ſpielten wie
jetzt. Wir müſſen aus dieſer Aufklärung wohl entnehmen, daß die letzte und vorletzte
Bedeutung des Wortes Arier für Prof. v. Eickſtedt um das Jahr 193o – oder ſollte es
nicht noch ſpäter geweſen ſein? – noch ſehr wenig bedeutet haben muß, ſonſt hätte er ſolche
Zweideutigkeit vermieden. Die Leſer von „Volk und Raſſe“ kommen auch nicht gut weg.
1Es heißt dort u. a

.,

daß auf Unwiſſenheit der Leſer einer populären ZeitſchriftÄ
Werde.

Prof. v. Eickſtedt hat nun noch den Wortlaut einer Entſchuldigung, die von uns zu

unterzeichnen wäre, zur Veröffentlichung a
n „Volk und Raſſe“ geſandt. Ihren Wortlaut

abzudrucken, haben wir keine Veranlaſſung, d
a von Beleidigung überhaupt keine Rede

ſein kann, wenn wir eine raſſenpolitiſch gefährliche Formulierung der Offentlichkeit zur
Beurteilung übergeben und im Wortlaut zitieren. Die Schuld muß ſich der Verfaſſer
ſelbſt zuſchreiben.

Wenn Profeſſor v
.

Eickſtedt heute darauf Gewicht legt, nicht mit kirchlichen Partei
feinden und jüdiſchen Hetzern in derſelben Spalte bei uns zu erſcheinen, ſo können wir
das verſtehen, dagegen iſ

t

e
s uns unverſtändlich, wieſo ſich Profeſſor Freiherr Egon von

Eickſtedt Fachvertreter für Raſſenkunde a
n

der deutſchen Univerſität Breslau noch im
Auguſt 1932 in einem Prozeß, den ein Parteigenoſſe gegen ihn führte, von den prominent
jüdiſchen Anwälten Dr. Arno Bluhm und Dr. Bromberg (beide zu Breslau),

vertreten laſſen konnte, wie aus einem uns vorliegenden Aktenſtück hervorgeht.
Eine weitere Stellungnahme und Charakteriſierung erübrigt ſich wohl darauf.

Bruno K
.

Schultz.

Zeitſchriftenſpiegel.

Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie. 29, Heft 3 (Dez. 1955): L. Plate, Ein mo
derner Gegner der Abſtammungslehre. (Anführung von Einzelbeweiſen zugunſten der
Abſtammungslehre im Rahmen einer ausführlichen Stellungnahme zu Heribert Wilſſon,
The problem o

f

the origin o
f species since Darwin. – Mutationen ſind nicht, wie

H
.

W. angibt, nur rezeſſive „Verluſtmutationen“; Beiſpiele für die progreſſive Wirkung
einer Mutation. Die Angabe, daß erperimentell erzeugte Mutationen „meiſt nicht lebens
fähig ſeien oder wenigſtens die Stammform nicht verdrängen können“ ſtimmt nur zum
Teil. Viele können unter beſonderen Lebensbedingungen wohl auch Ausleſewert beſitzen. –

Plates Anſichten über die Wotwendigkeit eines „gemäßigten Lamarckismus“ werden von an
deren Erbforſchern nicht geteilt. – O. Fleiſchmann, Die Bedeutung der Anidrosis
hypotrichotica in erblicher und kliniſcher Hinſicht. (Bericht über 3

o

unterſuchte Einzel
fälle einer „Sehlbildung des äußeren Keimblattes“.) – J. Paetzold, Vererbung und
Schulerziehung (Teſtprüfung von 2

5 eineiigen, 1
5 gleichgeſchlechtigen zweieiigen und 1
5

Pärchenzwillingen. Vergleich der zahlennmäßig ausdrückbaren Teſtergebniſſe mit den „faſt
immer“ übereinſtimmenden Beobachtungen der Eltern und Lehrer. Feſtſtellung der durch
ſchnittlichen Verſchiedenheit zwiſchen E5, 53 und P5. Wach der geringeren oder größeren
Verſchiedenheit der E3 und 33 Aufſtellung folgender Reihe von ſtarker Erbbedingtheit bis zu

ſtarker Umweltgebundenheit: Aufmerkſamkeit, Merkfähigkeit für Zahlen, Merkfähigkeit für
Formen, Finden des Weſentlichen, Kritikfähigkeit, Satzbildungsvermögen, Beobachtung,
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Konzentration, zeichneriſches Vorſtellungsvermögen, moraliſche Einſicht, Wortſchatz, Ein
tritt und Stärke der erſten Ermüdung. Eine Erziehungsmöglichkeit für die drei an erſter
Stelle angeführten Eigenſchaften ſoll „annähernd nicht vorhanden“ ſein.) – E. Scha
chenmayer, Familienunterſuchungen an einer gehobenen ländlichen Bevölkerungsgruppe
im bayriſchen Allgäu. (Von etwa oooo Einwohnern aus ! ! Gemeinden in der Wähe von
Kempten wurden 22o ehrenamtlich tätige Perſonen (21 Bürgermeiſter, 1 o Gemeinderäte,
sg Erſatzmänner auf ihren Altersaufbau und Familienſtand hin unterſucht. Die Durch
ſchnittskinderzahl in allen Ehen 3,9 [Bürgermeiſter: 4,o, Gemeinderäte 4,4, Erſatzmänner
3,3; in den mehr als 10 Jahre beſtehenden Ehen 4,4–4,0 bzw. 4,8 bzw. 4,o]. Für ſelb
ſtändige Landwirte 4,3 Kinder je Ehe, für Gewerbetreibende mit Landwirtſchaft 3,9, für
Gewerbetreibende ohne Land 2,5, für ſonſtige Berufe [Lehrer, Arzt uſw.] 3,o. Vergleich
mit anderen Unterſuchungen.) – O. Rehm, Zur Frage der Unfruchtbarmachung der
erbkranken Träger angeborenen Schwachſinns. (Verf. ſchätzt die Geſamtzahl der Schwach
ſinni in Deutſchland auf etwa 3 Millionen.) – W. Piſchel-Preiſer, Die matheÄn Grundlagen der Sippſchaftsmethode nach Karl Aſtel. Berechnung von Erb
anlagengemeinſchaft. (Theoretiſch ein Viertel Erbanlagengemeinſchaft mit jedem Groß
elter. Da eine unabhängige Verteilung der Chromoſomen ſtattfindet, ſind nur in jedem
d. Falle genau 12Ä übereinſtimmend zu erwarten. Aund 1

/4 = 2 + 9
,

0
,

1
,

2
, 3
,

4
,

15] Chromoſomen, werden in etwa 8
5 % aller Fälle zu finden ſein. Der

Wert 1/
4

iſ
t

alſo bis zu etwa 1/3–1/5 zu erweitern.)

Neues Volk, Januarheft 1930: Dr. Walther Groß, Raſſengedanke und Weltanſchau
ung. (Aus der Antrittsvorleſung a

n

der Berliner Univerſität.) – Das Stamm
haus der Siemens (Zur Geſchichte der Goslarer Bürger- und Patrizierfamilie Siemens,
aus der die bekannten Erfinder hervorgingen). – Dr. W. Ernſt, Erbmaſſe und Zucht
haus (Bilder von Inſaſſen der kriminellen Abteilung einer Heilanſtalt mit Angabe der
jeweiligen Straftat. Aufnahmen: Georg Ebert). – E. H. Schulz, Jüdiſche Bevölke
rungsbewegung in Preußen vor z oo Jahren. (Für die Zeit von 1 822–1837 wird nach
der Bevölkerungsſtatiſtik für Preußen die Zunahme der Religionsjuden feſtgeſtellt. In

1
5 Jahren Einwanderungszuwachs von 17,8 % oder 7266 Perſonen; Geburtenzuwachs

3
3

o54 Perſonen. – Übertritte vom jüdiſchen zum chriſtlichen Glauben 1 822 – 337 =

1sss Perſonen.) – Aus Schwarz wird niemals Weiß (Wegerbilder).
Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik, Heft 6

,

1935
(Dezember). J. Gott ſchick, Die bevölkerungsbiologiſche Lage und Bedeutung auslands
deutſcher Siedlungsgruppen. – Hans Harmſen, Die Bevölkerungsentwicklung Polens

(ſ
. S. 73). – Herbert Korgel, Die Bevölkerungsſtruktur Oberſchleſiens (ſ
. S. 7o.) –

Ernſt Günther, Wandlungen in der Wüchſigkeit der deutſchen Bevölkerung ſeit 1871

(ſ
. S. 7o). – Günter Juſt, Schulausleſe und Lebensleiſtung (ſ
. S. 71). – R.

Brachwitz, Steriliſationsgeſetze der U.S.A. (ſ. S. 72).
Odal, 4, Heft 7

,

Januar 1936. Alfred Thoß, Scharnhorſt, der Schöpfer des großen Ge
neralſtabs. (Wichtig der Abſchnitt: „Scharnhorſt, der nordiſche Soldat und uer.“) –
Hartmann Lempp, Welche Bedeutung hatte das Bodenrecht Spartas für den Aufſtieg
und Wiedergang des Staates? (Mit dem 2

. Preis ausgezeichnete Arbeit aus dem gleich
lautenden Preisausſchreiben des Xeichsbauernführers.)
MS.-Monatshefte, Heft 09, Dezember 1935. Heinz Brücher, Ernſt Häckel, ein Weg
bereiter biologiſchen Staatsdenkens. (Eine nationalſozialiſtiſche Rehabilitierung des „Anti
chriſten von Jena“. Wichtige Zitatenſammlung mit ſehr zeitgemäßen Ausführungen Häckels.
Klare Stellungnahme Häckels gegen den Marrismus: „. . . . die Entwicklungslehre als
beſtes Gegengift gegen den bodenloſen Widerſinn der ſozialiſtiſchen Gleichmacherei: ...“
Sehr weitgehende Forderungen aus ſeiner ariſtokratiſchen Lehre für eine ſtaatliche Raſſen
hygiene.) – Lothar Stengel von Rutkowſki, Hans F. K. Günther, der Pro
grammatiker des nordiſchen Gedankens. (Fortſetzung des Aufſatzes im vorigen Heft; Einzel
abſchnitte: Der nordiſche Gedanke. Der Einbruch in die Geiſteswiſſenſchaft. Frömmigkeit
nordiſcher Artung.)
Raſſe, Monatsſchrift der nordiſchen Bewegung. Heft 12 (Dezember 1935). H

.

F. K
. Gün

ther, Der Fund von Chancelade und die Entſtehung der nordiſchen Raſſe. (Der Fund
von Chancelade wird verglichen mit der Cromagnon-Raſſe, dem Fund von Le Roc
und einer angeblichen altſteinzeitlichen Eskimobevölkerung Weſteuropas. Die größte
Wahrſcheinlichkeit hat die Annahme Reches, der im Chanceladetypus eine Vorſtufe
zur nordiſchen Raſſe ſieht.) – F. E. Haag: Körperverfaſſung (Konſtitution) und Raſſe.
(Bringt die B- und T-Formen nach Jaenſch als zwei verſchiedene Körperverfaſſungen
innerhalb einer Raſſe.) – G. v. Kügelgen: Stoffe und Geſtalten. (Deutet die Schriften
von Kolbenherer und Hans Grimm.)
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Der Erbarzt. Beilage zum Deutſchen Arzteblatt. Heft 52 (Dezember 1955). O. Renner,
Hugo de Vries. – J. Schwemmle, Die Rolle des Plasmas für die Vererbung. –
F. Dubitſcher, Dummheit oder Schwachſinn.
Zeitſchrift für Raſſenkunde, Januarheft 936. E. v. Eickſtedt, Ganzheits-Anthropologie.
(Die „raſſiſche Ganzheit des Individuums“ und darüber hinaus das Raſſenbild einer Ge
meinſchaft werden wiedergegeben durch die Aaſſenformel.) – G. W.gow yang, Über
Raſſengehirne (über Verſchiedenheiten läßt ſich mit Sicherheit nichts ausſagen.) – S.
Alcob é, Die Eurafrikaniden und die Raſſengliederung der Iberiſchen Halbinſel. (Es
laſſen ſich zwei Raſſen unterſcheiden: die Eurafrikaner und die Grazil-Mediterranen.
Daneben ſind oſtiſche, nordiſche, orientaliſche und wahrſcheinlich vorderaſiatiſche Einſchläge

vorhanden.) – F. Keiter, Das Vermiſchungstempo nachbarſchaftsgebundener Bevölke
rungen. (Es wurde feſtgeſtellt, „daß zwar einzelne Orte ihre Raſſenart recht raſch ändern
können, daß aber ſchon kleine Landſchaften dieſe außerordentlich zähe feſthalten. Auch an

ſcharfen Raſſengrenzen folgt auf eine ſtarke Zone ſtarker Vermiſchung beiderſeits auch nach
langer Vermiſchungszeit faſt unangegriffener, rein erhaltener Volkskörper“.) –W. Klenke,
Der ober- und der niederſchleſiſche Gautypus. (Die weitgehenden Unterſchiede zwiſchen
den Gautypen ſind bedingt durch verſchiedenes Raſſengemiſch. Daneben wird wahrſchein
lich durch gleichſinnige Umwelteinflüſſe bei der Bevölkerung eines Gaues Haltung und
Geſichtsausdruck einheitlich geformt.)

Buchbeſprechungen.
Gütt, Arthur: Der Aufbau des Geſundheitsweſens im Dritten Reich. Schriften d.

Deutſchen Hochſchule f. Politik. II. H. zo/zz. 1935. Junker u. Dünnhaupt, Berlin.
64 S. 4 Tafeln. Preis geh. Mk. 1.6o.
Der Verfaſſer gibt eine überſichtliche Aufſtellung der geſetzlichen Grundlagen und des

Aufbaues des Geſundheitsweſens im Dritten Reich. Grundlegend dafür iſ
t

das Geſetz über
die Vereinheitlichung des Geſundheitsweſens vom 3

. Juni 1935. Dem Aufbau und den
Aufgaben der Geſundheitsämter, insbeſondere der Erb- und Raſſenpflege, iſ

t

beſondere
Aufmerkſamkeit gewidmet worden. Auch das Steriliſationsgeſetz wird hinſichtlich des
Verfahrensganges nochmals erläutert. Beigegeben iſ

t

eine Tafel über den heutigen Aufbau
des öffentlichen Geſundheitsdienſtes in allen ſeinen Gliederungen. Schottky.

Burgdörfer, Friedrich: Aufbau und Bewegung der Bevölkerung. Staatsmed. Ab
handlungen, Heft 8

.

1935. J. A. Barth, Leipzig. 216 S. sz Abb. Preis kart. Mk. 8.4o.
Das Buch iſ

t

aus einer Vortragsreihe vor der Staatsmediziniſchen Akademie in

Berlin entſtanden und kann als eine der überſichtlichſten und beſten Zuſammenfaſſungen
des bedeutungsvollen Stoffes angeſprochen werden. In dem erſten bevölkerungsſtati
ſtiſchen Teil behandelt der Verfaſſer die wichtigen Fragen der Volkszahl und des Volks
wachstums, des Altersaufbaus, der Familienſtandsgliederung, der Zahl der Gebrechlichen,
der Fruchtbarkeit und Sterblichkeit und deren Folgen im deutſchen Volke und, ſo weit VerÄ notwendig ſind, bei ſeinen Wachbarn. Im zweiten Teile gibt Burgdörfer
Hinweiſe, wie unſere gefahrvolle bevölkerungspolitiſche Lage geſichert oder wenigſtens
beſſert werden könnte und beſpricht die Maßnahmen, welche die nationalſozialiſtiſche
egierung ergriffen hat, um der Gefahr zu ſteuern.
Beſonders hingewieſen wird auf die Wotwendigkeit, den Bauern mit ſeiner Scholle

zu verwurzeln, und daher die bäuerliche Siedlung mit allen Mitteln zu fördern, ferner auf
die Gefahr der Verſtädterung und als Abhilfe auf die Auflockerung der Großſtädte, Stadt
randſiedlung uſw.
Sehr beachtenswert iſ

t

ſchließlich der Abſchnitt über den Ausgleich der Familienlaſten,
weil Burgdörfer hier zur Feſtſtellung der heute ſchon geltenden Maßnahmen und ihrer be
völkerungspolitiſchen Bedeutung noch einige wichtige Vorſchläge macht, ſo z. B. die
Reichsfamiliendarlehen, die beſonders für den Bauern gedacht ſind. Dieſe ſollen erb
geſunden Bauernfamilien, die wenigſtens 4 Kinder großgezogen haben, zum Zwecke der
Verheiratung und Eriſtenzgründung ihrer Kinder, die vom Hofe gehen, gegeben werden.
Sie wären zu verzinſen und zurückzuzahlen, wenn nicht in etwa zehnÄ eine zur
Beſtandserhaltung notwendige Kinderzahl vorhanden wäre.
Wegen ſeiner knappen und überſichtlichen Faſſung und ſeiner klaren Darſtellung

wird das Buch nicht nur für junge Arzte ſondern auch für einen breiten Teil der gebil
deten Laien ein wertvoller Berater ſein. Sch.
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Stuckart, Wilhelm und Albrecht, Wilhelm: Neues Staatsrecht. Weugeſtaltung von
Recht und Wirtſchaft, H. 13, 1. Teil. 7. Aufl. 1936. Schaeffer-Verlag C. L. Hirſch
feld, Leipzig. ! 14 S. Preis kart. Mk. 2.4o.
In außerordentlich überſichtlicher und leicht verſtändlicher Weiſe gewinnt der Leſer

durch dieſe Schrift ein Bild über den organiſchen Werdegang der Verfaſſungseinrichtungen
des Dritten Reiches. Der weſentliche Inhalt der einzelnen Erläſſe und Geſetze iſ

t in

Schlagworten einprägſam zuſammengefaßt und gemeinverſtändlich erklärt. Picht nur Stu
dierende und Beamte werden ſich dieſes zuverläſſigen Wegweiſers bedienen, ſondern jedem,
der ſich über den Aufbau des neuen Deutſchen Staates unterrichten will, wird es die wich
tigſte Aufklärung vermitteln.

Eſſen-Möller, Erik: Unterſuchungen über die Fruchtbarkeit gewiſſer Gruppen von
Geiſteskranken. Acta Psychiatra e

t Neurologica, Suppl. VIII. 1935. Berlingſka
Boktryckeriet, Lund. 314 S.
Angeregt durch Profeſſor Rüdin hat es der Verfaſſer unternommen, für die letzten

4
0 Jahre die Fruchtbarkeitsziffer für Schizophrene, Maniſch-Depreſſive und Epileptiker

gegenüber derjenigen der Durchſchnittsbevölkerung feſtzuſtellen. Er fand, daß die Maniſch
Depreſſiven ſich in demſelben Maße wie die Geſamtbevölkerung fortpflanzen, daß Epilep
tiker und Schizophrene dagegen die Fortpflanzungsziffer der Geſamtbevölkerung nicht er
reichen. Verf. ſchließt daraus auf eine allmähliche Selbſtausmerzung dieſer Geiſteskrank
heiten, eine Annahme, der der relativ hohe Anteil von mit dieſen Leiden behafteten Menſchen

zu widerſprechen ſcheint. Verf. errechnet auf Grund ſeiner Vorausſetzung, in welchem Aus
maße die Ausmerzung dieſer Krankheiten durch die Steriliſierung beſchleunigt werden
könnte. Die Arbeit iſ

t wegen ihrer vorbildlichen Gründlichkeit richtungweiſend und für
Fachleute von großem Wert. Sch.

Becker, Horſt: Die Familie. 1935. M. Schäfer, Leipzig. 172 S. 1
0 Abbildungen.

Preis geb. Mk. 3.75.

Die Familie, unterſchieden in die bäuerliche, die ausgezeichnet iſ
t

durch große ge
ſchichtliche Beſtändigkeit, und die bürgerliche, die Veränderungen und Umwandlungen unter
worfen iſt, wird als Glied im großen Gebilde Volk geſehen. Und wie ſich das Leben
des Volkes widerſpiegelt in ſeiner Geſchichte, ſo wird auch die Familie gemeſſen nach dem
Anteil, den ſi

e

am geſchichtlichen Werdegang des Volkes hat, angefangen von dem Zeit
punkt, d

a

ſi
e

ſich aus dem germaniſchen Sippenverband herauslöſte bis in die Gegenwart
unſerer aufbauenden Bevölkerungspolitik. Die Darſtellung iſ

t

frei von jeder romantiſchen
und einſeitigen Stellungnahme. Die vielen Probleme, die hier zur Erörterung ſtehen:
Gleichberechtigung der Ä Erziehung, Beſitz, Männerbünde u. a. werden gewertet nach
der Bedeutung, die ſi

e für das Leben des Volkes haben. So werden, um nur ein Beiſpiel

zu nennen, Familie und Männerbund nicht aufgefaßt als zwei unvereinbare Gegenſätze,
ſondern als einander ergänzende Einrichtungen. Der Männerbund löſt den heranwachſen
den Knaben aus der elterlichen Familie heraus und bereitet ihn vor für die völkiſchen
Pflichten. „Damit das Volk und auch die Familie ſein kann, ſind Männerbund und Jung
mannſchaft neben die Familie geſtellt.“

Dieſes Buch wiegt ſchwerer als die Mehrzahl der bisherigen Veröffentlichungen
über das gleiche Thema. Es verdient weitgehende Beachtung auch in Laienkreiſen, für die

e
s mit ſeiner klaren Sprache geſchaffen iſt. Kla.

Schorſch, Gerhard: Eigenſtändigkeit, Fremdhalt und Haltloſigkeit. Sammlung
pſychiatriſcher und neurologiſcher Einzeldarſtellungen. Bd. X

.

1950. G. Thieme, Leipzig.

0
5 S. Preis Mk. 4.5o.

Die ſchöne Studie ſucht a
n

Hand von zehn einzelnen Fällen dem Charakter und der
ſich daraus ergebenden ſozialen Haltung von den eigenſtändigen bis zu den haltloſen
Perſönlichkeiten nachzugehen. Die in dem unterſchiedli Alter der beobachteten Perſön
lichkeiten (vom Erwachſenen gegen Ende der zwanziger Jahre bis zum noch nicht ſchul
pflichtigen Kind) liegende Schwierigkeit iſ

t geſchickt bewältigt worden.
Das Buch hat nicht nur theoretiſche Bedeutung. Es wird vielen, denen die Füh

rung und Beurteilung von Kindern oder Jugendlichen obliegen, alſo Erziehern und Jugend
führern, eine wertvolle Hilfe ſein, um durch die Schale des äußeren Verhaltens oder einer
angenommenen Haltung hindurch ſich ein Verſtändnis des zugrunde liegenden Charakters

zu erſchließen und damit zu der richtigen Einſchätzung der eizeienlag zu gelangen.
chottky.
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Kretſchmer, Ernſt und Enke, Willi: Die Perſönlichkeit der Athletiker. 1936. G.
Thieme, Leipzig. 75 S.
Die vorliegenden Ergebniſſe ſtützen ſich ſowohl auf erperimentelle Unterſuchungen

der Verfaſſer wie anderer Forſcher, wie auf den Inhalt einer größeren Umfrage. Die
Methodik iſ

t grundſätzlich die aus der Kretſchmerſchen Typenforſchung bekannte. Die Ver
faſſer ſprechen den von ihnen gefundenen Perſönlichkeitsradikalen auch eine wichtige erb
biologiſche Bedeutung zu.
Im athletiſchen Habitus kommen nach ihnen eigenartige Wachstumsprinzipien zum

Ausdruck, die mit denen der Leptoſomen und Pykniker nicht vergleichbar ſind. Die Motorik

iſ
t ſchwer, ruhig und gemeſſen. Der Geiſtigkeit des Athletikers fehlt das Leichte, Flüſſige

und Senſible; e
r neigt zu einer ruhigen, bedächtigen, ſchlichten Denkweiſe. Ihn kenn

zeichnen Ruhe und geringe Reizempfindlichkeit. Der häufigſte aktive Affekt iſ
t

die erplo
ſible Zornmütigkeit.

In der Einleitung wenden ſich die Verfaſſer gegen logiſche Einteilungen, mit denen
der Biologie der Perſönlichkeit nicht gedient ſei. Sie verlangen die Erforſchung von Tat
ſachen und Zuſammenhängen. Uns ſcheinen beide Forſchungswege engſtens aufeinander
angewieſen zu ſein, d

a nur eine kritiſche und logiſche Durcharbeitung der Erfahrungs
tatſachen vor unerwünſchten Täuſchungen bewahren kam. Schottky.

Bottenberg, Heinz: Biologiſche Therapie des praktiſchen Arztes. 1936. J. F. Lehmann,
München. 314 S. 2

2

Abb. Preis geh. Mk. 7.5o, Lwd. Mk. 9.–.
Das Buch iſ

t

der Ausdruck der erfreulichen Annäherung zwiſchen der ſog. Schul
medizin und denÄ Heilmethoden, die im Laufe der letzten Jahre immer ſtärker

in Erſcheinung trat. Es ſtellt eine umfangreiche Bearbeitung des ganzen Themas unter
guter Berückſichtigung der geſchichtlichen Entwicklung der Heilwiſſenſchaft dar und zeichnet
ſich beſonders dadurch aus, daß nicht allgemeine Erörterungen gebracht werden, ſondern

in ſehr gründlicher und kritiſcher Weiſe der Stoff ſelbſt behandelt wird. Vor dem un
beſtrittenen theoretiſchen Wert des Buches ſteht daher noch ſeine praktiſche Bedeutung.
Jeder Arzt, vor allem jeder Praktiker, wird aus dieſen Ausführungen nicht nur zahlreiche
Anregungen, ſondern auch vielfältige Hinweiſe für ſein unmittelbares Handeln am Kranken
gewinnen können. S.

Behn, Friedrich: Altnordiſches Leben vor 3000 Jahren. Kulturbilder aus germaniſcher
Urzeit. 1935. J. S. Lehmann, München. z 2 S. 40 Tafeln. Preis kart. Mk. 3.–.
Wach einer knappen aber klaren Einleitung wird hier auf 4

o prachtvollen Tafeln
ein überſichtliches Bild von der Kultur unſerer germaniſchen Vorfahren während der
BronzezeitÄ Das Buch iſt eine guteÄ zu dem im ſelben Verlag erſchienenen
Buche von Wolfgang Schultz über „Altgermaniſche Kultur in Wort und Bild“. E

s

wird
ſich bei ſeinem beſcheidenen Umfange und der doch verhältnismäßig umfaſſenden Behand
lung des Themas für Geſchenkzwecke und für den Anſchauungsunterricht eignen. -
Millin, S. G.: Gottes Stiefkinder. 1933. C

.

H
. Beck, München. 344 S. Preis geh.

Mk. 3.6o, geb. Mk. 4.so.

In packender Weiſe werden durch dieſen Roman die traurigen Folgen der Raſſen
miſchung a

n vier Geſchlechterfolgen dem Leſer nahegebracht. Der Stammvater – ein eng
liſcher Miſſionar – nimmt in der Abſicht, die chriſtliche Lehre den Wilden vorzuleben, eine
Hottentottin zum Weibe, geht aber ſelbſt in Verzweiflung zu Grunde. Eines ſeiner Kinder
geht vollkommen in der Gemeinſchaft der Hottentotten auf. Das andere, ein Mädchen,
und deſſen Wachkommenſchaft ſucht ſich mehr der europäiſchen Seite zu nähern, erreicht aber

dieſes Ziel nie. Der Urenkel erſcheint zwar äußerlich faſt ganz europäiſch. Innerlich fühlt

e
r

ſich aber auch von der farbigen Seite ſo ſehr gehemmt, daß er reſigniert den Entſchluß
faßt, von ſeiner weißen Frau zu ſcheiden und zu ſeinen farbigen Verwandten zurückzukehren.
Die Schilderung der eigenartigen, oft zwieſpaltigen Charaktere iſ

t gut getroffen und wirkt
lebensnah. Das Seelenleben des Raſſenmiſchlings läßt ſich a

n

den einzelnen vorgeführten
Vertretern gut ſtudieren und wirkt begreiflicher Weiſe unmittelbarer als eine wiſſenſchaft
liche Beſchreibung. Das Buch wird aus dieſem Grunde zum Verſtändnis für die Raſſen
frage manches beitragen und kann empfohlen werden. Sch.
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Aufn. Enno SolkertsHbb. 1:

Bauerntochter aus Murnau, Oberbayern

Das feine blonde Haar, der ſchmale Kopf, der ſchmale, leicht geſchwungene Waſenrücken,
die feinen Lippen und das ſcharf geſchnittene Kinn weiſen auf das Überwiegen nordiſcher

Aaſſenanteile

Die Raſenbilder ſind dem ſoeben erſchienenen Buche „Oberbaueriſcher Bauernadel“ von Enno Solkerts,
J. S. Lehmanns Derlag München, entnommen. Preis Mk. 5.–.

Volk und Raſſe. 1936. März. ()



Abb. 2: Aufn. GEnnoSolkerts

Mann aus Garmiſch

Das Geſichtsprofil läßt den ſtarken Anteil nordiſcher Raſſe an dem Geſamtgefüge erkennen.
Die gelockten dunklen Haare und der kurze Kopf mit mäßig gewölbtem Hinterhaupte läßt

auf mittelländiſch-dinariſchen Einſchlag ſchließen



Abb. 3: Aufn. Enno Solkerts

Handwerker vom Kochelſee, Oberbayern

Das hellblonde, feine Haar, der ſchmale Kopf mit dem ſtärker ausgebildeten Hinterhaupte,
der vorwiegend gerade Waſenrücken, das ſcharf geſchnittene Kinn betonen den ſtärkeren

Anteil nordiſcher Raſſe
6*



Aufn. Enno Solletts

Handwerker aus der Gegend vom Kochelſee, Oberbayern

Tordiſche und dinariſche Raſſenmerkmale ſind hier in glücklicher Auswahl vereinigt; es
herrſcht aber der nordiſche Anteil vor
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J. F. Lehmanns Verlag, München

Ein alter indiſcher Rechtsgrundſatz aus nordiſcher Vorzeit
lautet: „Recht und Unrecht gehen nicht umher und ſagen:

das ſind wir. Recht iſ
t das, was ariſche Männer für recht

befinden.“ Dadurch iſ
t

die heute vergeſſene Urweisheit an
gedeutet, daß Recht ebenſowenig ein blutloſes Schema iſ

t

wie
Religion und Kunſt, ſondern für ewig an ein gewiſſes Blut
geknüpft iſt, mit dem e

s erſcheint und mit dem e
s vergeht.

Alfred Roſenberg.

Pſychiatriſche Beiträge zur Raſſenſeelenkunde.
Von Dr. med. Hans Burkhardt.

D Charakterkunde hat in den letzten Jahren die wichtigſten Auftriebe von derpſychiatriſchen Forſchung her gewonnen. Erinnert ſe
i

a
n

die Unterſuchungen

von Hoffmann, Kretſchmer, Mauz, Rüdin u
.

a
.

über die Beziehungen zwiſchen
Art und Verlauf der Geiſteskrankheit auf der einen Seite und dem Körperbau und
der Charakterbeſonderheit des Kranken ſelbſt wie ſeiner Blutsverwandten auf der
anderen Seite. Dieſe Arbeiten erwieſen ſich als fruchtbar, weil ſi

e unabhängig
von vorgefaßten Theorien über das Leib-Seeleproblem von einer aus der prak
tiſchen Erbforſchung ſich ſelbſtverſtändlich ergebenden Ganzheitsbetrachtung des

Menſchen ausgingen. Dieſe Ganzheitsbetrachtung wird nun ihre bedeutſamſte
Ausweitung erfahren, wenn e

s gelingt, zu den drei genannten Gliedern: Geiſtes
krankheit, Körperbau und Charakteraufbau als viertes Glied der Rechnung die
Raſſe in das Bezugsſyſtem einzugliedern. In dieſem Augenblicke würde von der
pſychiatriſchen Forſchung her der Anſchluß gewonnen ſein a

n

die neue Raſſen
forſchung, die ja von anthropometriſcher Eingeengtheit befreit von ſich aus eben
falls eine ſogar noch umfaſſendere, zugleich weltanſchaulich wie wiſſenſchaftlich
begründete Ganzheitsbetrachtung bereits gewonnen hat. Umgekehrt würde damit
die Raſſenſeelenkunde in der pſychiatriſchen Forſchung wichtige Ouellen für die
wiſſenſchaftliche Weiterarbeit gewinnen.
Das Bedürfnis, Verbindungslinien zu ziehen, wurde von beiden Seiten ſehr

wohl empfunden. Die Schwierigkeit liegt darin, vorerſt die brauchbaren Anſatz
punkte zu finden. Im folgenden berichtet Verf. auf Wunſch des Herausgebers
dieſer Zeitſchrift über zwei eigene Beiträge, die in der pſychiatriſchen Fachliteratur
(Zeitſchrift für die geſamte Weurologie und Pſychiatrie) veröffentlicht ſind. Beide
Beiträge können ſelbſtverſtändlich nur Vorarbeit für weitere Unterſuchungen be
deuten.

Die erſte Arbeit von 1951 „Studien über endogene Pſychoſen bei Juden“
berichtet über die beſondere Eigenart und Verlaufsweiſe der Geiſteskrankheit bei

5
5 jüdiſchen Krankheitsfällen. Die Arbeit konnte die von früheren Forſchern ge

legentlich gemachte Angabe über den beſonderen Typ jüdiſcher Geiſteskranker be
ſtätigen. Es fand ſich ein auffallendes Vorherrſchen von ſog. Miſchpſychoſen, die
dem maniſch-depreſſiven Irreſein naheſtehen, während unkomplizierte ſtilreine
Formen dieſer Krankheit fehlten und der Prozentſatz a

n

ſtilreinen ſchizophrenen

Krankheitsformen ein verhältnismäßig ſehr geringer war. Man hat ſchon früher

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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von jüdiſchen „CYuengelpſychoſen“ geſprochen, um damit gewiſſe Züge, die in auf
fallender Häufung wiederkehren, zu bezeichnen, vor allem eine beſondere Art über
reizter und unſteter Stimmungslage mit Weigung zum Hetzen oder zu gehetzter

Unzufriedenheit. Es fand ſich auch, daß Pſychoſen der genannten Art in über
raſchender Gleichartigkeit in denſelben Familien gehäuft vorkommen. In allen
Strebungen der Kranken zeigt ſich ein ſtark nach außen gerichteter, reaktiver, auf
die Umgebung bezogener Zug. Das Ausdrucksregiſter iſ

t geſteigert, labil und
lebhaft bei im Verhältnis dazu merkwürdiger Flüchtigkeit und Farbloſigkeit der
ſeeliſchen Inhalte. Es ſind einerſeits trotz der Ertraverſion des Wachaußen
gerichtetſeins Weſenszüge, die eine unmittelbare und warme Gefühlsverbindung
mit der Außenwelt ermöglichen, gering entwickelt, und e

s fehlen auf der Gegen
ſeite die rein „introverſiven“, auf Verinnerlichung gehenden Züge.
Es liegt nahe, die genannten Beſonderheiten raſſenſeeliſch zu deuten und

insbeſondere auf die vorderaſiatiſche, erlöſungstypiſche Raſſe im Sinne von Clauß

zu beziehen. Mit der einſchränkenden Beifügung, daß durch die beſonderen Ausleſe
verhältniſſe im Judentum wie durch die Beſonderheiten krankhaften Seelenlebens
der ſeeliſche Stil ſich abgewandelt darſtellt, laſſen ſich etwa folgende Zuſammen
hänge herausheben: Die vorherrſchende reaktive Labilität wirkt als Ausdruck des
fehlenden Schwerpunktes und feſten Kernes in der Perſönlichkeit. Hier finden ſich
Beziehungen zu der ausgeſprochen erlöſungstypiſchen Seelenhaltung des unaus
geglichenen und in Gegenſätzen ſchwankenden Selbſtwertgefühles. Die überreizte
Ertraverſion iſ

t

in gewiſſem Sinne eine Flucht vom Ich weg. Sie iſt in weiterem
Sinne – dies kann hier nur angedeutet werden – eine Flucht vor den unübertrag
baren, nicht unmittelbar austauſchbaren Seelenwerten, für die nur der einzelne
ſelbſt und alleine einſtehen muß. In dieſem Zuſammenhang nun fügt ſich die Tat
ſache ein, daß der ruheloſe Drang nach Zerſetzung ſolcher Werte und die radikale
Überſchätzung aller übertragbaren, das bedeutet in einfachen Worten aller von
Blut und Eigenart unabhängigen Dinge, unverkennbar zum eigentlichen Wahr
zeichen der jüdiſchen Seelenhaltung geworden iſt.
Die Arbeit über „Endogene Pſychoſen bei nordiſcher Raſſe“ von 1955 be

richtet über eine Unterſuchung von 5
9 Krankheitsfällen bei eingeſeſſenen Schles

wig-Holſteinern von nordiſchem und fäliſchem Raſſetyp. Die Beſtimmung dieſes
Raſſetyps war feſtgelegt auf das Vorhandenſein einiger eindeutig beſtimmbarer
Raſſemerkmale (Größe, Farben, Schädelform) unter bewußter Wichtberückſichti
gung ſolcher Merkmale, die wie etwa ſchon die Geſichtsbreite gleichzeitig raſſiſch
und konſtitutionell deutbar ſind. Es mußte m

.
a
.

WO. vermieden werden, daß etwa
Pykniker von vorneherein ausgeſchieden wurden. Es ergab ſich bei den auf ſolche
Art ausgeleſenen Kranken ein ſo eindeutiges Vorherrſchen ſtilreiner ſchizophrener
Krankheitsbilder, wie e

s ſchwerlich bei einem anderen europäiſchen Vergleichs
material ſich finden dürfte, bei völligem Fehlen ſowohl maniſch-depreſſiver Er
krankungen wie ausgeſprochener Miſchpſychoſen. Zu dem, was hier als ſtilreine
Schizophrenie bezeichnet wird, iſt zu bemerken, daß im Anſchluß a

n Bleuler u. a.

im ſog. Autismus das ſeeliſche Kernſymptom der Schizophrenie geſehen wird.
Der Begriff Autismus, verwandt mit dem, was vorhin als introvertierte Stre
bung bezeichnet wurde, ließe ſich allenfalls mit dem Worte „eigenweltleriſch“
verdeutſchen und bedeutet, zunächſt einmal negativ bezeichnet, ein Abſeitsſtehen,

eine Fremdheit gegenüber dem kollektiven, austauſchbaren Denken und Fühlen der
Menſchen. Stilrein nun im Sinne dieſer Ausführungen iſ

t

eine Schizophrenie

umſo mehr, je eindeutiger die rein autiſtiſche Grundhaltung im Erſcheinungsbild
der Krankheit vorherrſcht. Die Geiſteskrankheit bei nordiſcher Raſſe iſ

t alſo, dafür
ſprechen neben den angeführten Unterſuchungen auch noch ſonſtige Beobachtungen,

am meiſten gekennzeichnet durch den beſonderen, ſehr rein und faſt ausſchließlich
hervortretenden autiſtiſchen Zug!).

1
) Sehr lebenswahr wird die beſondere Form ſeeliſcher Krankheit beim nordiſchen

Menſchen dargeſtellt etwa bei Edewart in Knut Hamſuns „ Auguſt Weltumſegler“. Hin
weiſe finden ſich auch in Guſtav Frenſſens „Jörn Uhl“.
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Daß dieſe Feſtſtellung Schlüſſe auf die Raſſenſeele zuläßt, daran kann kein
Zweifel ſein. Um ſolche Schlüſſe nicht vorſchnell zu ziehen, ſeien kurz die Ein
wände, die gemacht werden können, berührt. Am wenigſten macht der Einwand
bedenklich, daß wir über die eigentlichen Grundlagen der genannten endogenen
Geiſteskrankheiten noch nicht genügend unterrichtet ſind. Denn es hat ſich immer
wieder als feſtſtehend erwieſen, daß neben anderen noch unbekannten Bedingungen
in jedem Falle die angeborene Charakterſtruktur für Geſtaltung und Verlauf der
Krankheit von weſentlicher Bedeutung iſt, und daß ſomit umgekehrt Schlüſſe
von der Krankheit auf die Charakterſtruktur möglich ſind. Der andere Einwand

iſ
t der, daß noch ungewiß iſt, inwieweit Raſſenmiſchung bei der Entſtehung ge

wiſſer Geiſteskrankheiten mitbeteiligt ſein mag. Damit ſteht in Zuſammenhang
der Einwand, daß es mißlich ſei, von einem geſtörten Seelenleben auf das Seelen
leben einer Raſſe zu ſchließen, da Raſſe a

n

ſich ein Begriff von etwas Geſundem
ſein muß. Es gibt nun in der Tat Formen von Geiſtesſtörung, die vielleicht nur
auf der Grundlage von Raſſenmiſchung denkbar ſind. Bei der Schizophrenie wird
jedoch beobachtet, daß ſi

e

in einem nordiſchen Inzuchtgebiete, wie es die ſchleswig
holſteiniſche Weſtküſte iſt, ſehr gehäuft in einer beſonders reinen Form auftritt,
während beiſpielsweiſe das ſeltene Auftreten von erblichem Schwachſinn in dem
ſelben Gebiet um ſo bemerkenswerter erſcheint. Damit wird aber die Auffaſſung
nahegelegt, daß eine beſtimmte Form von Autismus mit der nordiſchen Raſſen
ſeele in Beziehung ſtehen mag, freilich im Falle der Krankheit in einer überſpitzten,

verzerrten Form ſich äußernd und nicht mehr ausgeglichen durch ſeeliſche Gegen
kräfte, durch Friſche und ſeeliſche Fülle, wie ſi

e der nordiſchen Raſſe bekannter
maßen im Falle voller Geſundheit zu eigen ſind.
Ein letzter Einwand iſ

t der, daß der ſog. Autismus keineswegs auf einen
beſtimmten Raſſetyp beſchränkt iſt. Dazu läßt ſich ſagen, daß freilich primitive
autiſtiſche Züge überall im Bereiche menſchlichen Seelenlebens zu finden ſind,
daß aber die eine Raſſe aus dieſen Zügen weſentliche ſeeliſche Kräfte nicht gewinnt
und ihre beſonderen Fähigkeiten aus anderen ſeeliſchen Ouellen nimmt, wohin
gegen eine andere Raſſe, wie wir annehmen die nordiſche, gerade von hoch
entwickelten autiſtiſchen Zügen weſentlich in ihrem ſeeliſchen Stile beſtimmt wird.
Daß nämlich der Autismus neben der negativen eine überaus poſitive Seite
haben kann und offenbar in geſunder Verbindung mit anderen ſeeliſchen Kräften
auch hat, das hat bereits Bleuler ausgedrückt, wenn e

r

dieſe poſitive Art des
Autismus definiert als Selbſtändigkeit gegenüber der Umwelt. Hier wird blitz
artig der Zuſammenhang mit nordiſcher Seelenart beleuchtet. Sich nicht von
den umgebenden Dingen formen zu laſſen, ſondern aus eigenem ſeeliſchem Schwer
punkt heraus und nach ſelbſtgeſetzten Wertungen zu wirken ſind die Grundzüge
der nordiſchen leiſtungstypiſchen Haltung. Die Möglichkeit „autiſtiſchen“ Ab
ſtandes gegenüber der Umwelt iſ

t

dazu notwendig, denn die Leiſtung entſteht aus
der Verbindung nordiſcher Weltzugewandtheit mit ſeeliſcher Eigenſtändigkeit.
Weltzugewandtheit alleine nämlich, die nichts weiter iſt als ein ſtändiger Wechſel
austauſch mit der Umwelt, ergibt nichts weiter als kleine Aktionen, die mit Ge
ſchäftigkeit und nichts mit Leiſtung zu tun haben. Seine höchſte Ausprägung
findet der nordiſche „Autismus“ im ſelbſtändigen Gewiſſen. Hier liegt klar und
deutlich der Angelpunkt aller Sittlichkeit und alles Glaubenslebens in der ger
maniſchen Welt.
In Hinſicht auf den autiſtiſchen Grundzug (poſitiv ausgedrückt: Selbſtändig

keit gegenüber der Umwelt) iſt aber auch kein tieferer Weſensunterſchied zwi
ſchen nordiſchem und fäliſchem Seelenſtil. Die Auffaſſung, daß nordiſch und
fäliſch nur gegenſätzliche Pole innerhalb des gleichen Grundtypus ſind, wird damit
beſtärkt. Man mag e

s ſich etwa ſo vorſtellen, daß der nordiſche Autismus im
Ausgriff das geſunde Gegengewicht findet, wogegen beim fäliſchen Menſchen,
der in beſtimmten Kerneigenſchaften nicht weniger autiſtiſch, im Gegenteil noch
ſtarrer iſt, in der ſtärker entwickelten gemütlichen Seite ein Ausgleich gegeben iſt.
Bei noch tiefer dringender Unterſuchung könnten wir überall, wo ger
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maniſches Seelenleben ſich auftut, einen gemeinſamen Grundzug, irgend einen
verborgenen autiſtiſchen Kern finden. Überall ſind es Menſchen, die bei ſtärkſtem
Wirklichkeitsſinn und ſtärkſter Wirklichkeitstreue doch irgendwo im Herzen eine
eigene und nicht mitteilbare, unverlierbare und unbegreifliche Sehnſucht tragen.
Jeder einzelne trägt hier in ſich den Kern zu einer eigenen Welt, einer Welt mit
Verantwortlichkeiten, die er nicht übertragen und nicht abgeben kann und mit
Wertungen, die nicht austauſchbar und die ſtärker ſind als alle Alltagswertungen.
Daher kann eine dauerhafte germaniſche Geſittung nur im Bekenntnis zur Raſſe
gründen, da mit dieſem Bekenntnis in bewußter Ä die unübertragbaren Werte
allen übertragbaren Kulturgütern vorangeſetzt werden.

Anſchrift des Verf.: Schleswig, Mühlenredder 5.

Fremdraſſen in Deutſchland.
Von Joachim Aömer.

A. dem jüdiſchen Volke und ſeinen Miſchlingen ſind in Deutſchland vereinzelt
fremdraſſige Einſchläge anzutreffen, die den verſchiedenſten Urſprung haben

und teilweiſe nach ihrer Entſtehung und Verbreitung bekannt ſind. Als geſchloſſene
Gruppe – alſo ähnlich den Juden – erſcheinen dabei die Zigeuner. Teilweiſe
durchziehen ſi

e in Banden das Land, teilweiſe ſind ſi
e

mehr oder weniger durch
Zwang in vergangenen Zeiten angeſiedelt worden, teilweiſe ſchließlich ſind
Splitter dieſes Volkes zerſtreut und im Begriff, in der deutſchen Umgebung nach
Aufgabe ihrer Überlieferung haltlos aufzugehen. Wicht in geſchloſſenen Gruppen,
und deshalb ſchwerer erkenntlich oder aufzufinden ſind die vereinzelten Einſchläge
farbiger Raſſen.
Ich möchte heute einen Beitrag zur Frage der nichtjüdiſchen Fremdraſſigen

in Deutſchland liefern, indem ich das Ergebnis einer gemeinſam mit Dr. A
.

Fern
holz durchgeführten Unterſuchung bekanntgebe. Es wurde ein mitteldeutſcher
Kreis bearbeitet, über den nichts beſonderes zu ſagen iſt. Die Wirtſchaftsform
dieſes Kreiſes, der keine Großſtadt einſchließt, iſ

t

halb landwirtſchaftlich, halb
großgewerblich. Der Kreis wurde planmäßig nach Fremdraſſigen „durchge
kämmt“. Als fremdraſſig wurden Einſchläge ſolcher Raſſen angeſehen, die nicht

in den allgemeinen raſſiſchen Beſtand unſeres Volkes hineingehören. Neben einigen
ſtark gemiſchten Kreuzungen, a

n

denen die vorderaſiatiſche, die mongolide und die
negeriſche Raſſe beteiligt ſchienen, aber niemals klar und eindeutig hervortraten,
fanden wir drei Familien, die anſchauliche Beiſpiele für das Eindringen fremder
Raſſen in unſere Bevölkerung darſtellen. Es handelt ſich im erſten Falle um eine
Zigeunerfamilie, in den beiden weiteren Fällen um farbige Miſchlinge. Ich zeige
im folgenden dieſe Familien im Bild (Aufnahmen: Dr. Fernholz) und gebe dazu
eine Tafel der Farben. Die Zuſammenſtellung der Farben auf einer Tafel ermög
licht einen müheloſen Überblick über den Erbgang, der dieſen Merkmalen zu
grundeliegt.

Die hier zu betrachtende Zigeunerfamilie lebt heute im Armenhauſe eines
mittleren Dorfes. Vor mehr als zehn Jahren erſchien dort ein Wohnwagen
mit einem ſchwachen Pferdchen davor. Dieſes Pferdchen legte ſich auf die Dorf
ſtraße und verendete; damit begann das Trauerſpiel. Aus dem Wagen ſtiegen

die Zigeuner, Vater, Mutter und Sohn. Als arme Seiltänzer wandten ſi
e

ſich
um Hilfe a

n

den Dorfſchulzen. Sie baten um ein neues Pferd, damit ſi
e weiter

könnten. Die Gemeindeälteſten ſchlugen die Bitte ab. Wie kamen ſi
e dazu, einem

hergelaufenen Manne ein Pferd zu kaufen?
WEin Wohnwagen iſ
t

ein fahrbares Haus und kein Beförderungsmittel.
Dieſes Haus blieb nun im Dorf ein wenig abſeits ſtehen und ſeine Inſaſſen
wurden Dorfbewohner. Arbeit in ihrem Berufe konnte ihnen die Gemeinde nicht
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zuweiſen, andere Arbeit nahmen ſi
e nicht an. Sie lebten künftig von der öffent

lichen Unterſtützung und kamen bei ihren geringen Anſprüchen gut und gerne aus.
Das Paar ſchritt zum Altare und zum Standesamt. Seitdem ſind noch ſechs
kleine Zigeuner geboren worden. Die Eltern wünſchen ſich noch viele, viele Kinder,– ſie fänden e

s nur natürlich, wenn noch zehn dazukämen. Da nun die übrigen
Dorfbewohner kinderarm ſind, kann aus dem Ort auf ganz einfache Weiſe ein
Zigeunerdorf werden.
Die beigefügten Bilder der Familienangehörigen (S. 90, 9) zeigen uns ein

gewiſſes Vorwiegen vorderaſiatiſcher Merkmale neben orientaliſchen und geringem
nordiſchen Einſchlägen.

Zigeunerfamilie

Weiter fanden wir einen Mann im Alter von 5
5 Jahren, der unverkennbar

einen ſtarken negeriſchen Einſchlag zeigt. Seinen Vater konnten wir leider nicht
herausfinden, ſeine Mutter war eine Deutſche ohne auffällige fremde Maſſen
merkmale. Ein Zweifel, ob es ſich etwa um das plötzliche Wiederſichtbarwerden
eines ſehr alten fremden Einſchlages handeln könnte, mußte aufgegeben werden,

Die Fülle der negeriſchen Merkmale ſpricht dagegen: Die Farbe der Augen und
der Haut, die Haarform, die Bildung des Geſichtes in Knochenbau und Weich
teilen, – ja auch die Stimme und Sprechweiſe weiſen eindringlich auf megeriſchen
Einſchlag und ſind vor allem zum großen Teile auf ſeine drei Kinder vererbt
worden (S. 92, 93). Im einzelnen zeigen die beiden jüngeren Kinder viel heller
Handteller als Handrücken, der ältere Sohn und der Vater indeſſen nicht. Die
Regenbogenhaut im Auge des Vaters und aller Kinder iſt in Farbe und Gliederung
völlig gleichartig, doch zeigt ſich allein beim Vater ein blaßblauer Rand um die
Pupille, ohne daß die Augen gemiſchtfarbig in der üblichen Weiſe ſind. Da die
Mutter der Kinder helläugig iſ

t

und die Augen der Kinder im übrigen denen des
Vaters vollkommen gleichen, kann e

s ſich vielleicht um eine Alterserſcheinung
handeln.

Drittens trafen wir ein Geſchwiſterpaar, das von einem deutſchen Vater
und einer malaiiſchen Mutter ſtammt (S. 94). Der Vater iſt in keiner Weiſe auf
fällig. E

r

hat dieſe Kinder von einem Aufenthalt als Soldat auf den Südſeeinſeln
mitgebracht, die Mutter bat er dortgelaſſen. Die beiden Geſchwiſter beſitzen eine
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Vater der Zigeunerfamilie, Ehemann der auf der rechten Seite abgebildeten Srau.

Kinder derſelben Zigeuner

Dieſelben Kinder
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familie, von vorn.

von der Seite.
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Negermiſchling, Vater der drei Kinder auf der rechten Seite.

Negermiſchling und ſeine Kinder.
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Tochter des Negermiſchlings.

- -
Jüngerer Sohn des Negermiſchlings.
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Dater der Malaienmiſchlinge unten.

Tochter einer Malaiin und des obenAbgebildeten.

Sohn einer Malaiin und des oben Abgebildeten.



1936, III Joachim Römer, Fremdraſſen in Deutſchland. 95

für unſere Bevölkerung auffallende, dunkelgelbbraune Hautfarbe, während die oben
beſchriebenen Wegermiſchlinge fahl hellbraun ausſehen. Sie ſind beide dunkel
haarig und dunkeläugig, die Tochter zeigt die bekannte Mongolenfalte am Augenlid.
Dieſer Aufſatz wird vielleicht dazu anregen, an anderen Stellen ähnliche

Unterſuchungen anzuſtellen. Es muß aber bei dieſer Gelegenheit eindringlichſt vor
leichtfertigen Raſſenbeſtimmungen durch Laien und Halbgebildete gewarnt werden.
Es wäre auch ſelbſtverſtändlich verfehlt, auf Grund oberflächlicher Beobachtungen
bei jedem nicht leicht erklärbaren Typus europafremde Raſſeneinſchläge zu ver
Inuten. Anſchrift des Verf.: Großenhain i. Sa., Meißner Straße so.

Tafeln zu den Bildern

nach den raſſenkundlichenBeſtimmungstafeln von Dr. B. K. Schultz, Berlin, und Dr. M. Heſch,Leipzig.

Haarfarbe Hautfarbe Augenfarbe Ä
Zigeuner:
Vater 8 (braun) 4 (bräunlich) 10 (braungrün) 11
Mutter 10 (tiefſchwarz) 7 (hellbraun) 14 (dunkelbraun) 10
1. Sohn 1 (hellblond) 3 (hell, fahl) 2a (blau) 5
2. Sohn . 6 (hellbraun) 4 (bräunlich) 14 (dunkelbraun) 11
3. Sohn . . . 6 (hellbraun) 4 (bräunlich) 15 (tiefdunkelbraun) 10
1. Tochter . . . 8 (braun) 4 (bräunlich) 14 (dunkelbraun) 10
2. Tochter . . . 5 (dunkelaſchblond) 4 (bräunlich) 10 (braungrün) 10
3. Tochter. . . 8 (braun) 4 (bräunlich) 10 (braungrün) 11
4. Tochter. . . 2 (blond) 2 (gelblich hell) 4a (hellgrau) 4

Negermiſchlinge:

Vater - 10 (tiefſchwarz) 15 (fahlbraun) 15 (tiefdunkelbraun) 12
1. Sohn - - 8 (braun) 15 (fahlbraun) 15 (tiefdunkelbraun) 12
Tochter . . . . 10 (tiefſchwarz) 15 (fahlbraun) 15 (tiefdunkelbraun) 12
2. Sohn 8 (braun) 15 (fahlbraun) 15 (tiefdunkelbraun) 12

Malaienmiſchlinge:
Vater . . . . – (ergraut) 4 (bräunlich) 1c (hellblau) 4
Tochter . . . . 9 (ſchwarzbraun) 14 (braungelb) 14 (dunkelbraun) 10
Sohn 9 (ſchwarzbraun) 14 (braungelb) 14 (dunkelbraun) 10

Weſen und Ziel des deutſchen Raſſegedankens.

Der Raſſegedanke erſtrebt die Volksgeſundheit, Raſſereinheit und
Artewigkeit des deutſchen Volkes.
Der Raſſegedanke erkennt an, daß erbliche Weſensteile des Ein

zelnen in Kindern und Kindeskindern fortleben und fortwirken müſſen
zum Guten oder Schlimmen, unſterblich, ſo lange der Erbſtrom des
Blutes ſi

e fortträgt. Der Raſſegedanke erkennt ferner an, daß Taten
und auch Unterlaſſungen des Einzelnen über deſſen Tod hinaus ge
ſchichtlich fortwirken müſſen und bedeutſam nachwirken können, im
Guten oder Schlimmen, ſolange ein gleichgeartetes Weſen lebt.

Aus: Wolfgang Willrich, Vom Lebensbaume deutſcher Art. Bilder und

Gedanken zur Raſſenfrage. 1. Mappe. Blut und Boden Verlag, Goslar.
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Johann Peter Frank.
Von Chriſtian Aoos.
Mit einer Abbildung.

J. unſeren Tagen, wo wir die große Bedeutung der Sozialhygiene und derMaßnahmen der einzelnen Staaten erleben, können wir Deutſche mit Stolz
darauf hinweiſen, daß es ein Sohn unſeres Volkes war, der dieſen neuen Zweig

---------
der Medizin und der Politik begründete. In einer Zeit, wo die Gelehrten ihre
Hauptaufgaben in der Aufſtellung und Verteidigung von philoſophiſchen und
mediziniſchen Lehrmeinungen ſahen, erkannte ein Mann, daß die hygieniſchen Maß
nahmen ſeiner Zeit mit dem Ziel auf das Einzelweſen, auf den Einzelfall gerichtet,
nicht geeignet waren, den wahrhaft ſchlechten Geſundheitszuſtand der Völker zu
beſſern: Johann Peter Frank. Klar und deutlich ſprach er es aus, daß durch die
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verheerenden Seuchen, die große Kinderſterblichkeit u. a. der Staat in ſeiner Be
völkerung bedroht wird. Wicht Aufklärung der breiten Maſſe, wie es Rouſſeau
zu erreichen glaubte, ſondern ein Vorgehen des Staates muß nach Franks Anſicht
den innerenÄ der die Subſtanz des Volkes vernichtet, bekämpfen und nieder
zwingen. Seinen großartigen Feldzugsplan, der uns in vielen Dingen höchſt
modern anmutet, hat er in dem „Syſtem der vollſtändigen mediciniſchen Polizep“
(erſchienen 1779–1817) niedergelegt, einem Werke, das, obwohl mit heiligem
Ernſt überzeugend geſchrieben, zu jener Zeit wenig Beachtung fand, da Reaktion
und Gleichgültigkeit des Bürgertums andere Aufgaben für wichtiger hielten als
Erhaltung des Volkes.

-

In folgendem ſollen einige Grundgedanken dieſes großen deutſchen Gelehrten
und Begründers der mediziniſchen Polizei angeführt werden:
„Die innere Sicherheit des Staates iſ

t

der Gegenſtand der allgemeinen Poli
zeiwiſſenſchaft; ein ſehr anſehlicher Teil davon iſ

t

die Wiſſenſchaft, das Geſund
heitwohl der in Geſellſchaft lebenden Menſchen und derjenigen Tiere, deren ſi

e

zu ihren Arbeiten und Unterhalt bedürfen, nach gewiſſen Grundſätzen zu hand
haben . . . Die mediziniſche Polizey iſt daher, ſo wie die ganze Polizeywiſſenſchaft,
eine Vertheidigungskunſt, eine Lehre, die Menſchen und ihre thieriſchen Gehülfen
wider die nachtheiligen Folgen größerer Beyſammenwohnungen zu ſchützen.“
Richtunggebend für die Arbeit iſ

t

ihm: „Man ſuche mit einer gewiſſen Un
verdroſſenheit zuerſt alle Urſachen unſeres Verderbens, und das ſchleichende Gift

in den Adern der Völker auf und entwickle, wenn ich als Arzt mich ausdrücken
darf, den flatus morbi, worunter die Menſchheit ſeufzt: man mache ſich den
geringſten Verluſt, den ein Staat jährlich auf dieſe oder jene Art an Menſchen zu

leiden hat, ſo bekannt, als den jährlichen Zuwachs a
n Bürgern, und man lerne

ſo mehr und mehr den wahren Wert eines Menſchen kennen.“
Frank verlangt, um genaue Kenntnis über den Bevölkerungsſtand zu haben,

dauernde ſtatiſtiſche Erfaſſung aller Vorgänge (Geburt und Tod, beſonders bei
Kindern, Fehlgeburten, Erkrankungen a

n

anſteckenden Krankheiten uſw.). Beſon
dere Aufmerkſamkeit ſoll dem Schutz und der Pflege der Mutter entgegengebracht
werden.

„Indeſſen bleibt doch gewiß, daß dieſer elende Zuſtand, der dem Vaterlande
jährlich ſo manche Mutter, ſo viele zukünftige Bürger in grauſamer Weiſe raubt,
keinen Tag ſich ſelbſten überlaſſen werden könne, ohne daß man den Staat der
Gefahr eines täglich zunehmenden, gewiß äußerſt bedenklichen, Verluſtes blosgebe;
einem Feinde, der die Hoffnung unſerer Wachwelt a

n

dem empfindlichſten Orte
antaſtet, und ohne mehr von den Verluſten der Kinder zu reden, in Ermordung
der fruchtbarſten Mütter Tauſenden das Leben nimmt, denen e

s noch nicht gegeben

war.“ Ausbildung und ſtrenge Prüfung der Hebammen wird Vorausſetzung für
eine gute Wöchnerinnen- und Säuglingspflege ſein. Die Angſt vor dem Kinde– die Frank bereits bemerkt – darf den Geburtenrückgang beſonders in den be
güterten Kreiſen nicht bemänteln. Gegen alle Gründe der Unfruchtbarkeit fordert

e
r

ſtaatliche Maßnahmen. U
.

a
. empfiehlt e
r ſchon 1779 die Einführung einer

Junggeſellenſteuer! Er erkennt den großen Verluſt wertvollen Erbgutes durch
das Zölibat und wagt es als gläubiger Katholik gegen die Eheloſigkeit der Prieſter
aufzutreten. Dem geringer werdenden Zuwachs an wertvollen, geſunden Kindern
ſteht bereits vor 150 Jahren die ſtärkere Vermehrung der ſchwächlichen Bevöl
kerungsſchicht gegenüber. Zur Bekämpfung fordert e

r

u
.

a
. folgendes: Unter

ſuchungspflicht der Brautleute auf Geſchlechtskrankheiten und erbliche Tauglich
keit hin. Unter den Krankheiten, „die das Heiraten verbieten machen ſollen“, führt

e
r

charakteriſtiſcher Weiſe auch ſolche an, die heute im Geſetze zur Verhütung erb
kranken Wachwuchſes bezeichnet ſind: Epilepſie, Wahnſinn und andere Geiſtes
krankheiten, ſchwere körperliche Mißbildungen. Frank fühlte lange vor Entdeckung
der Erbgeſetze die Macht der Vererbung:
„Denjenigen, welche zu künftigen Weltbürgern beſtimmt ſind, rathe ich im

Ernſte, ſich von kraftvollen, zu denken fähigen und gutartigen Eltern, zu welchem
Volk und Raſſe. 1936. März. 7
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Stande ſi
e auch gehören mögen, erzeugen zu laſſen . . . Wicht nur bey Jagdhunden

und Pferden kömmt e
s auf die Aace, o
b

ſi
e

zu ihrer Beſtimmung mehr oder
weniger Anlage mit ſich bringen werden, an.“
An die die Macht der Vererbung Leugnenden und für die Folgen Gleich

gültigen richtet er ſcharfe Worte: „Wer gegen ſolchen Gewinn (– bei Einführung
des Heiratsverbotes in oben angeführten Fällen –) unfühlbar ſeyn und zu deſſen
Erreichung ein auch beſchwerliches Mittel, bloß aus ſchläfriger Zufriedenheit mit
dem bisherigen Laufe der Sachen, ruhig verſäumen könnte; der ſcheint allerdings
von einem Vater geboren zu ſeyn, deſſen kränklicher Seelenzuſtand alle die körper
lichen Übel weit übertroffen haben muß, deren Gegenwart die Fortpflanzung
ſeiner Gattung als eine Strafe des Himmels muß anſehen machen.“
Ein Volk kann nur beſtehen, wenn die geſunde Jugend unter der Obhut des

Staates zu verantwortungsbewußten, fähigen Staatsbürgern erzogen wird.
Uleben ſtrenger geiſtiger Zucht ſteht die nicht minder bedeutungsvolle Ausbildung
des Körpers. Frank gibt ſeinen Gedanken zum „Wehrſport“ folgenden Ausdruck:
„Es wird nicht unmöglich ſein, etwas reiferen Jünglingen die erſten Grund

ſätze der Taktik bei dieſen Spielen beizubringen, welches alles zwar dem Gelehrten
unnötig, aber allemal nützlich ſein muß, wenig davon zu ſagen, daß ſo das Vater
land ſeine eigene Soldatenſchule halten, aus welcher e

s zu ſeiner Zeit tüchtige
Zöglinge wird ziehen können.“
Die Erziehung der Mädchen zu ihrem wahren Beruf als Mutter ſoll nach

Franks Willen ebenſo gewiſſenhaft durchgeführt werden.
Vielerlei und umfaſſend iſ

t

das Werk Johann Peter Franks, das der Er
haltung des Volkes und des Staates dienen ſoll. Die Entartung des Menſchen
durch ſein oft nachteiliges Leben darf nicht weiter fortſchreiten. In dieſem Sinne
zeigt der große Arzt die Gefahren des Großſtadtlebens, der Berufskrankheiten auf
und gibt mannigfaltige Anregungen für die Sozialmedizin.

Anſchrift des Verf.: Kaſſel, Meyſenbugſtr. 3.

Das ſpätgermaniſche Gräberfeld von Groß-Sürding.“)
Bei der Begradigung des Lohefluſſes wurde ein ſpätgermaniſches Gräberfeld ange

ſchnitten, deſſen beſondere Bedeutung darin beſteht, daß e
s

nach dem Abzug des Großteils
der Wandalen noch einmal den Zuſtrom germaniſcher Stämme und zwar in dieſem Falle
der Gepiden wahrſcheinlich macht.

Aus 3
8 von 5
s

zum Teil zerſtörten Gräbern wurden 4
7 Beſtattungen geborgen. Alle

Beſtatteten waren erwachſen. An den Schädeln fanden ſich alle Übergänge von der äußerſten
Langſchädligkeit bis zur äußerſten Kurzſchädligkeit. Darüber waren aber keine Unterſchiede

in denÄ feſtzuſtellen, ſondern verſchiedene Gräber wieſen Vertreter beider
Formen auf. Einen großen Anteil a

n

der Geſamtzahl weiſen die Überlangſchädligen auf,
die ſich in ähnlich ſtarker Verbreitung zu dieſer Zeit noch in Dänemark und Schweden, alſo
den Herkunftsländern der Oſtgermanenſtämme finden. Auch die Angehörigen der als breit
ſchädlig bezeichneten Gruppe kennzeichnen ſich durch ein ſchmales und hohes Geſicht. Da
neben aber wurde ein raſſiſch völlig fremder Einſchlag feſtgeſtellt. Eine ſüdöſtliche Ein
ſtrömung zeigt ſich in einigen Beſtatteten, die kurzköpfig ſind, ein breites Obergeſicht, breite,
platte Waſe und ſtarke Prognathie aufweiſen. Schon verſchiedentlich hat man aus dieſer
Zeit bei ſonſt völlig einwandfrei der alten germaniſchen Siedlerſchicht Angehörenden fremde
Merkmale, wie Breitgeſichtigkeit und Kurzköpfigkeit feſtgeſtellt. Aus den Beigaben und
der Art der Beſtattung laſſen ſich jedenfalls keine Anhaltspunkte für eine völkiſche Ver
ſchiedenheit finden. Wir wiſſen, daß zu dieſer Zeit kulturelle und wahrſcheinlich auch

raſſiſche Strömungen vom Südoſten ausgehen. Möglicher Weiſe wirken ſich die oſtiſchen
Kurzköpfe der nahen Waldgebirge und ein ſüdöſtlicher Einfluß, vielleicht der Hunnen oder
Awaren, in dieſen Abweichungen aus. E

s

ſteht aber feſt, daß auch nach dem Abzug eines

roßen Volksteiles noch trotz eines Eindringens fremder Raſſenbeſtandteile der überwiegende

e
il

der Bewohner raſſiſch unverkennbar nordiſch, wie er nach Geſchichtsüberlieferung und
Bodenbefund einwandfrei germaniſch iſt. Atbg.

*) Lothar Zotz: „Die ſpätgermaniſche Kultur Schleſiens im Gräberfeld von Groß
Sürding.“ Leipzig 1935. C
.

Kabitzſch. Preis Mk. s.do.
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Bleine Beiträge.

Das Problem der ARaſſenſeele.
(Zu dem gleichnamigen Buch von Bruno Petermann, Verlag Johann Ambroſius

Barth, Leipzig 1935. Preis broſch. Mk. 7.2o.)
Das Buch von Petermann verdient deshalb beſondereÄ weil es den erſten

umfaſſenderen Verſuch darſtellt, eine wiſſenſchaftliche Grundlegung der Raſſenpſychologie zu
geben, die über die Feſtſtellung von Verhaltensweiſen, Stilarten oder Volksgewohnheiten
hinausgreift. Der Verfaſſer iſ

t
mehrere Jahre a

n

der deutſch-chineſiſchen Tung-Chi-Univerſi
tät inÄ tätig geweſen und zudem durch ſeine Arbeiten über Geſtalt- und Ganzheits
probleme in der Pſychologie bekannt. Der vorwiegend biologiſch geſchulte Leſer wird ſich
zunächſt mit der von der Pſychologie herkommenden Ausdrucksweiſe des Verfaſſers etwas
vertraut machen müſſen. Der Verſuch, vom Charakterologiſchen und vor allem Erb
charakterologiſchen her zu einer Klärung raſſenpſychologiſcher Frageſtellungen vorzuſtoßen,

iſ
t

heute beſonders dringend.

Der Verfaſſer gibt hier keine Charakterologie der verſchiedenen Raſſen im einzelnen,

ſondern e
r

bemüht ſich zunächſt, zu einer allgemeinen Raſſenſeelenlehre zu gelangen. Um dem
Problem der Raſſenſeele in tieferer wiſſenſchaftlicher Beſinnung nachzugehen, ſieht er nach
ſeinen eigenen Worten die weſentlichſte Aufgabe darin, dieſes Problem in den Wiſſenſchafts
zuſammenhang der eigenſtändigen Pſychologie einzuordnen. Er will das Problem der
Raſſenſeele nicht nur als Anhang gleichſam der körperlichen Raſſenkunde betrachtet wiſſen,
ſondern fordert die Beachtung der grundſätzlichen Eigenart des ſeeliſchen Seins auch auf
dieſem Gebiet.

Um zu der erwünſchten Klärung zu kommen, wird das bisher vorliegende Schrifttum

in gründlicher Weiſe auf ſeine Brauchbarkeit für die geſtellte Aufgabe hin überprüft.
Die jüngſt von Garth vorgelegte Zuſammenfaſſung der Ergebniſſe von Teſtprüfungen

an verſchiedenen Raſſen wird einer gründlichen Kritik unterzogen. Der Verfaſſer weiſt
nach, daß die Behauptungen von Garth, der Raſſenfaktor ſe

i

für die intellektuelle Leiſtungs
fähigkeit bedeutungslos, nach keiner Seite hin ſtichhaltig iſt. Andererſeits werden vom
Verfaſſer die inneren Grenzen der Teſtmethoden gut herausgearbeitet. Bei dem innigen Zu
ſammenhang aller einzelnen Seiten bzw. Eigenſchaften der ſeeliſchen Perſönlichkeit iſ

t

e
s

ſelbſtverſtändlich, daß die Herausgreifung etwa der ſelbſtändigen Funktion „Intelligenz“
ſtets etwas Willkürliches bleiben muß, und daß zahlreiche andere Eigenſchaften der Perſön
lichkeit, insbeſondere des Charakters und des Temperamentes, die Leiſtung weitgehend be
beeinfluſſen müſſen. Der Verfaſſer erläutert dieſe Schwierigkeiten des näheren a

n

den Teſt
leiſtungen der Chineſen und Japaner, die kaum von den Wormalleiſtungen der Weißen ab
wichen. Wer wollte behaupten, daß zwiſchen Chineſen und Japanern nicht trotzdem wich
tigſte ſeeliſche Raſſenunterſchiede beſtünden? Außerdem wird der Einwand erhoben, daß
die Chineſen und Japaner in den Vereinigten Staaten Amerikas eine Ausleſegruppe dar
ſtellen, die nicht ohne weiteres den heimiſchen Japanern und ChineſenÄ Werden

darf.
Bemerkenswert ſind die Kritiken des Verfaſſers, die er den Anſchauungen über ſee

liſche Raſſeneigenſchaften bei Günther und bei Clauß zuteil werden läßt. Zunächſt werden
beide von ihm ausgiebig zitiert, wie ſich überhaupt das Buch durch verhältnismäßig aus
führliche, gut zuſammengefaßte Wiedergaben der benutzten größeren Werke auszeichnet.
In Günthers Aufſtellungen ſieht der Verfaſſer nurÄ die auf dem Wege

einer charakterologiſchen Analyſe der lebendigen Volkseigenart in beſtimmten Siedlungs
gebieten gewonnen wurden. Er hält es nicht für ohne weiteres berechtigt, die ſo gewon
nenen volkscharakterologiſchen Typen mit pſychologiſchen Raſſentypen gleichzuſetzen, da die
Möglichkeit beſteht, daß dieſe Typen lediglich Sekundärtypen ſind, die aus äußeren Lebens
bedingungen, aus Umweltfaktoren, aus volksmäßiger Überlieferung ihre Prägung erhalten
haben. Der Verfaſſer verlangt, daß der Beweis verſucht werden müſſe, wie weit in ſolcher
Typenbeſtimmung raſſenmäßig begründete Tatſachen erfaßt werden.
Die Berechtigung einerÄ Forderung kann nicht abgeſtritten werden, wenngleich

vielleicht ſchärfer hätte hervorgehoben werden können, daß die Methodik von Günther ganz
ähnlich derjenigen geweſen iſt, die bei der Erforſchung von körperlichen Raſſentypen ange
wandt wird, einer Methodik, die bekanntlich die Grundlage der heute üblichen Einteilung
der europäiſchen Raſſentypen gebildet hat und die ſelbſtverſtändlich nicht der Wotwendigkeit
entbehrt, ſowohl auf körperlichem wie auf ſeeliſchem Gebiete nun den inneren Struktur
zuſammenhängen und der Rückführung auf erbliche Gegebenheiten tiefer nachzuſpüren.

- k
-
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Die Kritik der Claußſchen Raſſenſeelenkunde iſ
t demgegenüber fraglos erheblich ſtärker

berechtigt. Vlach einer eingehenden Darſtellung der Claußſchen Gedankengänge unter Bei
gabe ausführlicher Zitate ergibt ſich die Tatſache, daß Clauß fraglos nur geſammelte Bilder
unterſchiedlicher Haltungs- und Erlebensweiſen hinſtellt, dieÄ völlig der biologiſchen,
biopſychiſchen Sphäre entrückt ſcheinen. Der Anſchluß a

n etwaige kulturelle Lebensformen
erſcheint zunächſt viel natürlicher als eine Rückführung auf charakterologiſche und erb
charakterologiſche Zuſammenhänge. Wenngleich Petermann die Berechtigung der Aufſtel
lung ſtiltypiſcher Geſamtbilder bejaht, ſo bleibt eben bei Clauß die Frage offen, mit welchem
Recht dieſe Typenaufſtellungen ohne weiteres als raſſentypiſch bezeichnet werden.
Aus dieſer Problemſtellung heraus, zu der ferner eine eingehende Darſtellung über den

heutigen Stand unſerer Kenntniſſe der Vererbung ſeeliſch-geiſtiger Beſonderheiten (ein
ſchließlich der Zwillingsforſchung) tritt, wird ſchließlich ausführlich das Problem der
Raſſenſeele erörtert. Es wurde andererſeits erwähnt, daß der Verfaſſer dabei vor allem
eine charakterologiſche und erbcharakterologiſche Betrachtungsweiſe anwendet, wie ſi

e in

letzter Zeit insbeſondere von Pfahler, Kroh und Schülern, Stumpfl u. a. vertreten
worden iſ

t. Wotwendigerweiſe mündet dabei die Betrachtung des Raſſenſeeleproblems in

eine Würdigung der artrechten Kultur vom Raſſenſeeliſchen her. Es kann, wie der Ver
faſſer zum Schluß ausführt, a

n raſſenſpezifiſchen Beſonderheiten auch im Bereich des
Geiſtig-Kulturellen heute nicht mehr gezweifelt werden.Ä Buch bewegt ſich bei gründlichſter Verwertung der bisher geleiſteten Arbeit
vielfach auf Weuland. Es wird daher nicht ausbleiben, daß von mancher Seite her Ein
wände gegen die eine oder andere Tatſache erhoben werden. Doch ſcheint uns die grundÄ einer ſolchen Betrachtungsweiſe, die ſich auf der Grundlage der mo
dernen Erforſchung der Erbcharaktere erhebt, durchaus gegeben und der Verſuch als ſolcher
geglückt. Das Buch ſtellt eine Brücke zwiſchen der Biologie und der Geiſteswiſſenſchaft dar,
ohne der einen oder anderen Seite Gewalt anzutun. Schottky.

Verdeutſchte Fachausdrücke in der Vererbungslehre.
Im Hornungheft 1934 wurde von Dr. O

.

Rabes - Wordhauſen verſucht, eine Zu
ſammenſtellung brauchbarer deutſcher Ausdrücke für die in der Vererbungslehre üblichen
Fachfremdworte zu geben, um ſo zur Förderung einer vereinfachten, für den Laien beſſer
verſtändlichen Darſtellung der Vererbungslehre beizutragen. In ähnlicher Weiſe ſind ſchon
früher von Siemens, Staemmler, B. K. Schultz u. a. in ihren Büchern Fremdworte durch
Verdeutſchungen erſetzt, ebenſo in Jeskes Wörterbuch zur Erblehre und Erbpflege (Metzner
Verlag) und auch in einem Beitrag von Eugen Fiſcher in der Zeitſchrift „Mutterſprache“
1934 Mr. 1 o4. Bei einer nochmaligen Überarbeitung der im Februar veröffentlichten Vor
ſchläge lagen Dr. Rabes außer dieſen Schriften auch Außerungen aus intereſſierten Kreiſen,
die auf den früheren Aufſatz hin erfolgten, vor. Soweit von den verſchiedenen Seiten für
einen Fachausdruck mehrere weſentlich verſchiedene Verdeutſchungen gebracht wurden, ſoll
auf die Unterſchiede eingegangen werden (ſ

.

Anmerkung –8). Als Ergebnis der bis
herigen Arbeit wird noch einmal eine Zuſammenſtellung der gebräuchlichen Fachausdrücke
mit ihren Verdeutſchungen gegeben, ſo wie ſi

e

der Schriftleitung in Anlehnung a
n

die
Rabesſchen Vorſchläge zweckmäßig und wiſſenſchaftlich einwandfrei erſcheinen. Einige
Worte ſind hier als weniger wichtig in runde Klammern geſetzt, andere veraltete, die nur
wegen einer gewiſſen geſchichtlichen Bedeutung noch gelegentlich gebraucht werden (Idio
typus ſtatt Genotypus uſw.), ſtehen in eckigen Klammern.
Im Sinne des früheren Vorſchlages von Dr. Rabes muß noch einmal gefordert

werden, daß ſich alle Schulbiologen und volkstümlichen Schriftſteller möglichſt auf einen,
trotz ſeiner Kürze verſtändlichen deutſchen Fachausdruck, einigen. Es mußÄ erſcheinen,

wenn für einen klaren wiſſenſchaftlichen lateiniſchen Ausdruck verſchiedene deutſche Worte
geſetzt werden, d

ie nur einen Teil ſeiner urſprünglichen Bedeutung wiedergeben.

V er deutſcht e Fach aus dr ü ck e.

Allele = Anlagen-Partner
(Amitoſe = kernfadenloſe Kernteilung °)

)

aſylieren = bewahren 1
)

Baſtard = Miſchling
Baſtardierung = Kreuzung
[Biotypus = Erbſtamm, veraltet; ſ. Genotypus
Chromoſom = Kernfaden?)
Croſſing ower = Überkreuzung mit Teilaustauſch der Kernfäden
Dihybridkreuzung = Kreuzung zweier Anlagenpaare*)
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Diploide-Zelle = Doppel-Kernſatzzelle
dominant = überdeckend, vorherrſchend
Dominanz = Überdeckung
Elimination = Ausmerze
(epiſtatiſch = verdeckend*), vgl. hypoſtatiſch)
Eugenik = Erbpflege
Embryo = Keimling (?)
Faktoren = Anlagen
Faktorenaustauſch = Anlagenaustauſch
Faktorenkoppelung = Anlagenkoppelung
Gameten = reife Geſchlechtszellen
homogametiſch = gleichkeimzellig
Generation = Geſchlechterfolge
Gen = Erbanlage
Genetik = Erblehre
Genom = Geſamtheit der Erbanlagen
Genotypus = Erbbild
Haploide-Zelle = Einfach-Kernſatzzelle (ſ

. Diploid)
heterozygot = gemiſchterbig”)
homozygot = reinerbig
Hybrid = Miſchling
(hypoſtatiſch = verdeckt; vgl. epiſtatiſch)
Inceſt = engſte Inzucht (alſo Geſchwiſter- oder Eltern-Kinderchen)
Kontraſelektion = Gegenausleſe

verborgene Erbanlagen; Erbanlagen, die nur dann auftreten,(Kryptomere Anlagen
wenn beſtimmte andere Anlagen vorhanden ſind oder fehlen)

Letalfaktoren = Abſterbeanlagen
Milieueinflüſſe = Umweltseinflüſſe
Mitoſe = Kernteilung, unter Ausbildung von Kernfäden, kernfadenbildende

Kernteilung")
[Mirovariation = veraltet, = Erbmiſchung]
Monohybridkreuzung = Kreuzung mit 1 Anlagenpaar *)

Modifikation = nichterbliche
üÄg

7
)

Mutation = Erbänderung*) (Idiovariation = veraltet)
Phaenotypus = Erſcheinungsbild
Polymerie = Wielanlagigkeit, eine Eigenſchaft wird durch mehrere Anlagen

bedingt

Population - Ämgemis
rezeſſiv = unterdrückt (vgl. dominant)
Selektion = Ausleſe
Synapſis = paarweiſes Zuſammenlegen der Chromoſomen
ſteriliſieren = unfruchtbar machen
Uniformitätsregel = Einheitlichkeitsregel
Variation = Modifikation (wohl auch Verſchiebbarkeit der Anlagen durch

Umweltseinflüſſe)
Varietät = Abart
Zygote = befruchtete Eizelle (Erſtzelle)
Zytologie = Zellenlehre

Anmerkungen:

1
. aſylieren: „bewahren“ iſ
t ſprachlich richtiger als „ver wahren“, d
a

man wohl
Sachen, aber nicht Menſchen verwahren kann, wohl aber Menſchen vor der Mög
lichkeit ſich fortzupflanzen bewahrt.

2
. Chromoſom: „Erbkörper“ und „Äger“ geben nur eine Erklärung für die theo

retiſche Bedeutung, „Kernkörperchen“ führt leicht zur Verwechſlung mit dem
Zentralkörperchen, „Kernſchleife“ wird beſſer durch den Überbegriff „Kernfaden“
erſetzt, d

a

die Schleifenform nur in beſtimmten Stadien der Kernteilung vor
kommt. Daß es auch Chromoſome in Kugelform gibt, kann in dieſem Zuſammen
bang unberückſichtigt bleiben.

3
. Dihybrid- Kreuzung: Der Ausdruck Dihybrid iſt als ſelbſtändiges Subſtantiv oder

Adjektiv ungebräuchlich, wird nur in Zuſammenſetzungen, etwa als „Dihybrid
Schema“, „Dihybrid-Kreuzung“ verwendet.

4
. Epiſtaſe, epiſtatiſch: Eine Erbanlage verdeckt eine andere, die nicht zur
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leichen Erbanlagenpaar gehört; bei der Dominanz überdeckt eine Erbanlage
ihren zum gleichen Anlagenpaar gehörigen Partner.

5. heterozygot: Im Gegenſatz zu „zwieerbig“ bringt der Ausdruck „gemiſchterbig“ die
Verſchiedenartigkeit der Anlagen zum Ausdruck. Gegen „ſpalterbig“ ſpricht,
daß ja alle Anlagen im Erbgang ſpalten.

6."Ä Ausdruck iſ
t ſinngemäß für die Kernteilung, nicht für die Zellteilung

eprägt.Ä Ä e: bisher noch niemals ſicher nachgewieſen, darum nur theoretiſch wichtig.

7
. Modifikation: gegen den Ausdruck „Umwelts-Anderung“ allein ſpricht, daß damit

nur die Urſachen einer Erſcheinung angegeben werden, nicht aber die wichtige
Tatſache der Wichterblichkeit berückſichtigt wird.

. Mutation: Der deutſche Ausdruck trifft ebenſo wie der lateiniſche ſowohl für das
Statt finden der Erbänderung, alſo den Mutationsſchritt, wie auch für das
entſtandene Ergebnis, die neue Erbanlage, zu.
Wachtrag: Die vorſtehende Zuſammenſtellung iſ

t

im Sommer 1934 geſchrieben,

mußte aber wegen Raummangels bisher zurückgeſtellt werden. Inzwiſchen trat der „Verein
zur Förderung des math. und naturw. Unterrichts“ auf ſeiner Hauptverſammlung Oſtern
1934 ebenfalls der Frage der Verdeutſchung der im geſamten biologiſchen Unterrichte vor
handenen Fremdworte näher und beſtimmte einen dreigliedrigen Ausſchuß, der Vorſchläge
zur Verdeutſchung jener machen ſollte. Dieſe liegen ſeit einiger Zeit in Heft 7 des Jahrg. 35

der „Unterrichtsblätter für Mathematik und Maturwiſſenſchaften“ S. 251–58 vor.
Dieſe Liſte verdeutſchter Fachausdrücke ſoll auch weiterhin durch Vorſchläge aus den

Aeihen der Fachlehrer heraus immer mehr vervollkommnet und ſo noch brauchbarer werden.
Das Ziel, verſtändlich zum Volke zu reden, wird aber nur erreicht, wenn alle Lehrenden
(und Schreibenden) guten Willens ſind, einheitlich a

n

der Aufklärung des Volkes zu ar
beiten, klar und verſtändlich wiederzugeben, was geſagt werden ſoll.

§

Fragekaſten.
Frage: Ein Kreuzungsverſuch zwiſchen einer kurzſtengelig-grünen und einer

langſtengelig-gelben Bohnenſorte zeigt Dominanz von Langſtengeligkeit und grüner
Farbe (Simmel). – Nach Lehmann dominieren gelbe und runde Erbſen über eine
grüne, kantige Form. –
Liegt darin, daß ſich das eine Mal grün über gelb, das andere Mal gelb über

grün als dominant erweiſt, nicht ein Widerſpruch?
Antwort: Beide Angaben brauchen ſich ſchon deshalb nicht zu widerſprechen, weil

über Farbvererbung bei zwei verſchiedenen Pflanzenſorten geſprochen wird. Simmel be
richtet über eine Bohnenſorte, Lehmann über den bekannten Verſuch mit Erbſen. Das an
gegebene Merkmal „grünfarbig“ bezieht ſich dabei auf „verſchiedene Organe“ der Pflanzen,
im erſteren Fall auf die Schoten, im zweiten auf die Samenſchale. Die Grünfärbung beſteht

in der Ausbildung von Blattgrün (Chlorophyll) in beſtimmten verſchiedenen Teilen
der Pflanzen. Der Vererbungsgegenſatz heißt alſo nicht einfach Grün- oder Gelbfärbung,
ſondern Bildung oder Fehlen von Blattgrün a

n

der einen Stelle (Schote) und a
n

einer
ganz anderen Stelle (Samenanlage). Der Vererbungsmodus braucht in beiden Fällen
durchaus nicht gleich zu ſein.

Frage: Es werden Ausführungen über das Geſetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchſes als Unterlage für Vorträge geſucht.
Antwort: Über die unter das Geſetz zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes fallen

den Krankheiten vgl. den Kommentar von Gütt, Rüdin und Ruttke in J. S. Lehmanns
Verlag, München 1934.
Frage: Wieviel Chromoſomen haben beim Menſchen die Körperzellen und die

Fortpflanzungszellen nach der Reduktionsteilung? Und wie läßt ſich die Entſtehung
des Geſchlechts erklären?
Antwort: Über Chromoſomenzahlen beim Menſchen vgl. den Aufſatz: Erbträger

des Menſchen und ſeiner Haustiere von Krallinger, in Heft 6 von „Volk und Raſſe“, 1954.
Die Zahl der Erbträger beträgt beim Menſchen ſicher 4s bzw. 47 in den normalen Körper
zellen; 2

3 und 2
4 in den Samen- und Eizellen. Die Angaben von 2
4

und 1
2

einzelnen

Erbträgern ſind für den Menſchen nicht richtig. – Die Entſtehung des Geſchlechts wird
tatſächlich durch die Kombination von entweder 2

4

und 2
3 = 47 Erbträgern (männlich)

oder 2
4

und 2
4 = 4s Erbträgern (weiblich) beſtimmt. Geſchlechtschromoſomen ſind bei
Tieren und Pflanzen ganz ſicher nachzuweiſen. YYOülker.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Merkzahlen zur deutſchen Volksentwicklung. (rach Burgdörfer: Aufbau und
Bewegung der Bevölkerung.) 19o hatte Deutſchland eine Einwohnerzahl von 50 Mill.
Die Zahl der Ehen betrug ! o Mill. 1931 war die Einwohnerzahl auf 65 Mill. und die
Zahl der Ehen auf 14 Mill. angeſtiegen. Trotzdem war die Geburtenzahl nur noch halb
ſo groß; ſie war von 2 o32 ooo auf 1 032 ooo geſunken. Das heißt, während um 19.oo auf
jede dritte gebärfähige Frau eine Geburt kommt, kommt heute erſt auf jede zehnte Frau im

gebärfähigen Alter ein Kind.
Gehen wir zeitlich noch weiter zurück, ſo tritt der Geburtenrückgang noch deutlicher

hervor: 1 84o hatte Deutſchland eine Einwohnerzahl von 3
0 Mill., 1933 hatte es 65 Mill.

84o wurden 1,3 Mill. Kinder geboren, 1933 dagegen nur noch 957 ooo (1934 ſtieg die
Zahl auf ! ! s! ooo). Während das Volk mehr als doppelt ſo groß geworden war, wurden
nur noch 3

4

der damaligen Geburtenzahl erreicht.
Faſt denſelben Geburtenſtand wie wir hatte im Jahre 1932 Polen, obgleich e

s nur
halb ſo viel Einwohner zählte. 1932 gab es bei uns 65 Mill. Einwohner und 97s ooo Ge
burten, in Polen dagegen bei 32 Mill. Einwohnern 94o ooo. In dieſem Jahr hatte Polen
einen abſoluten Geburtenüberſchuß von 402 ooo, d. h. 2ooooo mehr als das doppelt ſo

große Deutſchland! – Im folgenden Jahr (1933) war die deutſche Geburtenziffer mit
4,7

Ä
. das Tauſend der Bevölkerung ſogar noch niedriger als die Frankreichs mit

6,3 a
. T.

1927 war bei uns auf dem Lande noch ein kleiner Geburtenüberſchuß, der aber den
Fehlbetrag der Städte ſchon nicht mehr ausgleichen konnte. 1933 war dann auch auf dem
Lande ein Fehlbetrag zu verzeichnen. 1933 hatten die ländlichen Gemeinden ein Geburten
defizit von 1

0 00, d
.

h
.

ihre Geburtenziffer lag um 1/10 unter dem Geburtenſoll, die
ſtädtiſchen Gemeinden hatten 3

1

0
0

Geburten zu wenig, die Großſtädte 5ooo und im
Reichsmittel war das Defizit 51 00. Die Geburtenzahl des deutſchen Volkes blieb alſo um

1
/3

unter dem Beſtand zurück, der eine Erhaltung unſerer Bevölkerung ſichern würde.

Reichsausſchuß zum Schutze des deutſchen Blutes. Zurprüfung d
e
r

Ehe
genehmigung für jüdiſche Miſchlinge, die eine Ehe mit Staatsangehörigen deutſchen oder
verwandten Blutes ſchließen wollen, wurde bei dem Aeichsminiſterium des Innern der
„Reichsausſchuß zum Schutze des deutſchen Blutes“ gebildet. Als ordentliche Mitglieder
dieſes Ausſchuſſes ſind Staatsſekretär Dr. Stuckart, SA-Sanitätsführer Dr. Brauneck,
Miniſterialdirektor Dr. Gütt, Reichsärzteführer Dr. Wagner, Leiter des Raſſenpolitiſchen
Amtes Dr. Groß, Miniſterialdirektor Dr. Pohl und Miniſterialdirektor Dr. Volkmar be
ſtimmt. StellvertretendeÄ ſind: Bürgermeiſter Schiffer, Oberſtaatsanwalt Schliz,Ä. Dr. Linden, Reichsamtsleiter Dr. Blome, Abt.-Leiter im ReichsnährſtandDr. B. K. Schultz, Reg.-Rat Müller, Miniſterialrat Dr. Brandis.
Die Verſtädterung des deutſchen Volkes. 1s7o lebten noch 63,90% des deut
ſchen Volkes in Gemeinden mit weniger als 2ooo Einwohnern und nur 30, o

o in Städten.
Heute iſ

t

das Verhältnis umgekehrt. 1933 waren 6700 der geſamten Bevölkerung in den
Städten anſäſſig. Doch auch dieſe Städte haben ſich gewandelt. 1871 hatten wir s Groß
ſtädte, die 500 des deutſchen Volkes (= 1,96 Mill.) beherbergten; 1933 ſind es 55 Groß
ſtädte mit 3ooo der Geſamtbevölkerung (= 2

o Mill.)! Dieſe hohe Verſtädterungsziffer
wird heute nur noch von England mit 4500 und Oſterreich mit 32,50o Großſtädtern
übertroffen.
Die deutſche Bevölkerungsziffer ſtieg von 39,8 Millionen im Jahre 1ss2 auf 65,2

Millionen im Jahre 1933 an. Dieſe Zunahme um mehr als 2
5 Millionen verteilt ſich

auf einzelne Berufsgruppen wie folgt: die Zahl der in „Induſtrie und Handwerk“ Be
ſchäftigten ſtieg von 14,1 Mill. (1ss2) auf 25,3 Mill. (1955). „Handel und Verkehr“
hatten eine Zunahme von 3,9 Mill. auf 11,0 Mill. Von den mehr als 2

5 Mill. Bevöl
kerungszuwachs ſchluckten die faſt rein ſtädtiſchen Berufe 1 s,3 Mill., während die land
wirtſchaftlichen Berufstätigen abnahmen. ss2 zählten zu ihnen noch 15,9 Mill., 1955, als
das deutſche Volk um mehr als die Hälfte ſeines damaligen Beſtandes zugenommen hatte,
waren nur noch 13,7 Mill. in land- und forſtwirtſchaftlichen Berufen tätig.

Die Entwicklung der Bevölkerungsdichte ſeit 1816. Seit 1s 1o iſt das deutſche
Volk auf die dreifache Bevölkerungsdichte angewachſen. 1 so wohnten im heutigen Reichs
gebiet 40,7 Einwohner je qkm, im Jahre 1871 betrug die Bevölkerungsdichte durchſchnitt
lich 77,2 je qkm, 1933 war ſi

e auf 40,3 Einwohner je qkm geſtiegen. Eine höhere Be
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völkerungsdichte weiſen unter den größeren europäiſchen Staaten nur noch Belgien, die
Wiederlande und Großbritannien auf. Jedes dieſer Länder verfügt aber noch über aus
gedehnten Kolonialbeſitz.

Kampf gegen die Landflucht. Im Rahmen d
e
r

Akademie für Landesforſchung und
Reichsplanung iſ

t

ein Hauptausſchuß „Landflucht“ gebildet, der die landſchaftlichen, wirt
ſchaftlichen und ſonſtigen Urſachen der Landflucht bearbeitet und zu klären ſucht.

Geburtenzahlen in deutſchen Großſtädten. Das Reichsgeſundheitsblatt bringt
die Eheſchließungs- und Geburtenziffern für 1935 von 5

5

deutſchen Großſtädten. Danach
wurden 1935 25 852 Ehen geſchloſſen gegenüber 252 o93 Eheſchließungen im Jahre 1954
und 213 058 im Jahre 1933.
Die Geburtenziffern betrugen 1935: 345 o95 Lebendgeburten (= 15,4 auf 1ooo Ein

wohner), 1934: 318 000 (= 4,4 a
. T.) und 1933: 24.oooo (= 10,9 a. T.). Die Zahl der

Eheſchließungen iſ
t

alſo nach dem ſtarken Anſteigen des vorigen Jahres zurückgegangen,
während die Geburtenzahl weiter zunahm.

Wien, eine ausſterbende Stadt. Im Oktober 1955 war d
ie Zahl der Todesfälle

in Wien 2/2 mal ſo groß wie die Zahl der Lebendgeburten. Die Geburtenzahl betrug im
Oktober 789, im Wovember 769, die Zahl der Todesfälle im Oktober 1828 (davon zoos
über dojährige) und im Wovember ſogar 1914 (1 175 über oo jährige)!

Unterſtützung kinderreicher Familien in Deutſchland. Tachdem ſchon für

d
ie

Zeit vor Weihnachten 2
0 Mill. Unk. für d
ie Unterſtützung von 5oooo kinderreichen

Familien ausgeſetzt waren, ſind nun für 193o monatlich 5–5 Mill. Mk. vorgeſehen worden.
Die Beihilfen werden als Bedarfsdeckungsſcheine vorläufig a

n Familien mit 6 und mehr
Kindern, bald wohl auch mit 4 und 5 Kindern ausgegeben. Vorausſetzung für die Unter
ſtützung iſ

t

ariſche Abſtammung, und das Fehlen erblicher körperlicher und geiſtiger Ge
brechen in der Familie, ſodaß erblich ſchwer Belaſtete von vornherein ausgeſchieden werden.
Staatsſekretär Reinhardt erklärte kürzlich, daß vom 1

. Juli 1936 eine laufende monat
liche Unterſtützung von ! o Mk. für jedes 5. und weitere Kind gegeben werden ſoll, wenn
das Einkommen nicht über 1 soo Mk. im Jahr (15o UNk. imÄ liegt.

Die ſtrenge Durchführung der vorgeſehenen erbbiologiſchen Prüfung wird in dieſen
Fällen die unbedingte Vorausſetzung für die Unterſtützungsgewährung ſein müſſen, damit
Deutſchland den Weg, der nur nach der Zahl und nicht nach dem Wert gerichtkten Be
völkerungspolitik, vermeidet. Ein warnendes Beiſpiel iſt uns dieÄ
Frankreichs (ſiehe S. z o7).

Die Gemeinde Mittenwald hilft den Kinderreichen. Der Bürgermeiſter von
Mittenwald hat angeordnet, daß Familien mit 0 und mehr Kindern, wenn das Einkommen
4oo Mk. monatlich nicht überſteigt, von allen Steuern und Abgaben der Gemeinde be
freit ſind.

Hilfe für Mutter und Kind. Vom Januar bi
s

Oktober 1935 wurden d
ie „Hilfs

ſtellen für Mutter und Kind“ der USV von über 2 Millionen Ratſuchenden und Hilfs
bedürftigen aufgeſucht und faſt 1 Million Unterſtützungsanträge bearbeitet. – Vom 1

. April
1934 bis 31. Oktober 1935 wurden im ganzen 9

6

689 Frauen und Mütter zur Erholung
verſchickt. Dazu konnten im letzten Jahr 5oo auslandsdeutſche Frauen in nationalſoziali
ſtiſchen Mütterheimen untergebracht werden. Im erſten Halbjahr 1935 wurden über
4ooooo werdende Mütter und 766 648 Kinder betreut, in über 2oooo Fällen konnten
Arbeitshilfen geſtellt werden; für Wäſche, Kleidung und Tahrung wurden 19,0 Mill. t Nk.
ausgegeben. Im Sommer waren 751 Erntekindergärten in Betrieb. – Durch die Kinder
landverſchickung wurden im ganzen 619 ooo Kinder verſchickt, von denen über 4

!
o ooo

von der TSV verſorgt waren. Die bisherige Leiſtung der TSV bei der Kinderverſchickung
entſpricht von 1953 bis Ende Oktober 1955 einem Werte von o4,5 Mill. Mk. (53 oo5 576
Verpflegungstage).

Reichsleiſtungskampf der Studenten. Innerhalb d
e
r

Reichsberufskämpfe inter
eſſieren einige bevölkerungsbiologiſche und raſſenhygieniſche Themen, die von Studenten
verſchiedener Hochſchulen geſtellt wurden. Es ſind dies u. a.: „Erbbiologiſche Beſtands
aufnahme eines Dorfes“, „Über die Grade der Blutsverwandtſchaft und deren Folgen im
Geſundheitszuſtand“, „Bevölkerungspolitiſche Erhebungen“, „Pſychologiſch-anthropologiſche
Unterſuchungen im Hinblick auf die Induſtrie und wirtſchaftliche Planung“, „Einfluß der
Juden in Wiſſenſchaft und Kunſt“.
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Mürnberg führt die Familienbücher ein. Vom 1. April an bekommt jedes neu
vermählte Paar der Stadt Würnberg vom Standesamt ein Familienbuch überreicht, in das
als erſtes d

ie

amtliche Beſcheinigung der Eheſchließung eingetragen iſt.

Ein Inſtitut für Erb- und Raſſenpflege in Gießen. Im Rahmen d
e
r

Uni
verſität Gießen wurde unter Leitung von Dr. med. Kranz ein Inſtitut für Erb- und
Raſſenpflege gegründet.

Machweis ariſcher Abſtammung. In Fällen, wo d
ie

ariſche Abſtammung ſi
ch

durch
fehlende Urkunden nicht lückenlos nachweiſen läßt, kann die Reichsſtelle für Sippenforſchung
ein anthropologiſches Gutachten von Univerſitätsinſtituten anfordern. Das Reichsmini
ſterium des Innern hat hierfür als berechtigt anerkannt: die anthropologiſchen Inſtitute der
Univerſitäten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Breslau und Leipzig ſowie das
Thüringiſche Landesamt für Raſſeweſen in Weimar.

Meugeſtaltung des Eheſcheidungsrechts. Die Akademie für Deutſches Recht hat
einen Vorſchlag zur Weugeſtaltung des Eheſcheidungsrechts veröffentlicht. Folgende Grund
ſätze ſind vonÄ z. Die Scheidung der Ä iſt künftig nur da zugelaſſen, wo eine
Trennung vom nationalſozialiſtiſchen Standpunkt aus geboten erſcheint. Daraus ergibt
ſich: 2

. Eine Ehe kann geſchieden werden, wenn ſi
e

ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Sie
kann ihren Zweck nicht mehr erfüllen, wenn das eheliche Verhältnis ſo tief zerrüttet iſt,

daß die Wiederherſtellung einer dem Weſen der Ehe entſprechenden Lebensgemeinſchaft
nicht erwartet werden kann. Der Kernpunkt der Weuerung liegt in der Scheidungsmöglich
keit einer zerrütteten Ehe, ohne daß eine Schuld des anderen Ehegatten feſtzuſtellen iſt.

3
. Die heute noch zuläſſige Aufhebung der ehelichen Gemeinſchaft durch Gerichtsurteil

(Trennung von Tiſch und Ät ohne Scheidung der Ehe) ſoll in Zukunft fortfallen. 4. Eine
Ehe ſoll auf Antrag der Staatsanwaltſchaft geſchieden werden können, wenn die Eheleute
ein unſittliches oder verbrecheriſches Leben führen, durch das die öffentliche Sittlichkeit
oder lebenswichtige Intereſſen der Gemeinſchaft dauernd ſchwer verletzt werden. („Die Ehe“
eines Zuhälters mit einer Dirne.) 5. Die bisherige Unterſcheidung zwiſchen ſtandesgemäßem
und notdürftigem Unterhalt ſoll fortfallen. Der Richter ſoll Umfang und Verpflichtung
zur Leiſtung frei entſcheiden nach den geſamten Verhältniſſen. UnterÄ ſoll auch
einem ſchuldigen Ehegatten ein Unterhaltsanſpruch zugebilligt werden, z. B. bei großer Be
dürftigkeit des Schuldigen gegenüber großer Leiſtungsfähigkeit des Wichtſchuldigen. 6

. Zur
Unterhaltspflicht ſoll außer dem ſchuldigen Ehegatten auch die Familie des Unterhalts
bedürftigen herangezogen werden können. Gedacht iſ

t

a
n

die Fälle, bei denen z. B. wegen
Erbkrankheit geſchieden wurde, alſo die Urſache der Scheidung in der Familienkrankheit
liegt. In dieſem Fall ſoll auch die Familie, die der Träger derÄÄ iſt, für ihr Mit
glied aufkommen, damit der geſunde Ehegatte, durch die Unterhaltspflicht belaſtet, nicht
ehindert iſt, eine neue Ehe einzugehen. 7

. Die Eheſachen ſollen künftig Familiengerichten
übertragen werden, die mit hierfür beſonders geeigneten Richtern, die ſelbſt Familie haben,

zu beſetzen ſind. -

Unfruchtbarmachung durch Geſchlechtskrankheiten. rach d
e
r

volkszählung
1933 iſ

t

die Zahl der kinderloſen Ehen 19,9%, davon ſind ungewollt kinderlos o–! 200.
Etwa 1

/4

dieſer ungewollten Kinderloſigkeit iſ
t

auf Tripperkrankheit oder deren Folgen
zurückzuführen, was einen jährlichen Ausfall von 3

5 ooo–4o ooo Geburten bedeutet. Die
Zahl der jährlichen Totgeburten beträgt etwa 3o ooo, wovon etwa 7–1ooo durch Syphilis
bedingt ſind. Das macht 2–3ooo Totgeburten im Jahr durch Syphiliserkrankung. Im
ganzen werden jährlich etwa 2oooo Kinder von ſyphilitiſchen Müttern geboren, von denen
jährlich 2ooo a

n angeborener Syphilis ſterben.
Während alſo Tripperkranke in vielen Fällen gänzlich unfruchtbar ſind, liegt bei der

Syphilis der Schwerpunkt in den Fehlgeburten, Totgeburten und Geburten ſyphilitiſcher
Kinder. – Die Zahlen ſind äußerſt vorſichtig errechnet und können als Mindeſtzahlen
gelten. (Wach Gottſchalk „Die Unfruchtbarkeit durch Geſchlechtskrankheiten“.)

Eine erblich ſchwer belaſtete Familie. Der Vater des Kindermörders Seefeld
war ſchwerer Trinker und ſtarb im Gefängnis, ein Bruder iſ

t geiſtesſchwach, ein weiterer
mußte ſteriliſiert werden und beging ſpäter Selbſtmord. DerÄ dem jetzt ! 2 Knaben
morde zur Laſt gelegt werden, beging ſchon mit 16 Jahren ein Sittlichkeitsverbrechen.

„Vergreiſung“ bei den Juden in Deutſchland. Wie d
ie Jüdiſche Rundſchau

berichtet, ſind 5
0 % aller Juden in Deutſchland über 5
2 Jahre, 2
3 % über d
o Jahre alt.
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Jüdiſche Einwanderung nach Paläſtina. rach Angaben Lintons, d
e
s

Beauf
tragten der jüdiſchen Agentur und des engliſch-zioniſtiſchen Verbandes für Einwanderung
ſind 1934 4

2

3oo und 1935 rund 6
2

ooo Juden in Paläſtina eingewandert.

Juden in Newyork. rach d
e
r

neueſten ſtatiſtiſchen Bekanntmachung ſind in Teu
pork 1 o57 ooo Juden anſäſſig. Die 12 von Juden geleiteten Banken mit 50 Filialen haben
zuſammen ein Kapital von rund 500 Millionen Dollar.

Juden im ungariſchen Bank- und Handelsweſen. In de
r

allgemeinen

Kreditanſtalt Ungarns ſind Juden: 9
0 % der Direktoren, 7700 der Beamten, 7700 der

Fachleiter. Wicht viel beſſer ſieht es in der Peſter Ungariſchen Handelsbank aus. Hier ſind
jüdiſch: 46 % der Direktoren, s! % der Beamten, 8400 der Fachleiter. An der Engliſch
Ungariſchen Bank ſind Juden: 9

1 % der Direktoren, 9
0 % der Beamten, s30o der Fach

leiter. Dieſelbe Situation finden wir in den Verſicherungsgeſellſchaften: „Phoenir“ zählt
030/o Juden, „Donau“ 5300, die HolländiſcheÄ 5300. Auch der

Handel in Ungarn iſ
t völlig verjudet. Handel mit Mineralwaſſer 1oooo Juden, Schuh

waren 9
0 00, Gerberei 8700, Schmuckſachen 8400, Herren- und Damenmode 849o, Seiden

handel s! 00, Mehlgeſchäfte so 0o, Porzellan 7300, Buchhandel 7200 Juden.

Die Juden in Öſterreich, Ungarn und der Tſchechoſlowakei. von 31oo
Wiener Arzten ſind 2500 Juden. 1

8 jüdiſchen Aechtsanwälten ſtehen nur 32o ariſche
gegenüber. An den Hochſchulen unterrichten in Wien neben 24s Juden noch 2ss Arier.
Uach einer Mitteilung des Statiſtiſchen Amtes von Budapeſt mehren ſich die Miſchehen
mit Juden. In den letzten vierzig Jahren wurden in Budapeſt allein 1

s

267 jüdiſche Miſch
ehen geſchloſſen, davon heiratete in ! o o64 Fällen ein Jude eine Ungarin, in s2o3 Fällen
ein Ungar eine Jüdin. An der mediziniſchen Fakultät der deutſchenÄ Univerſität
lehren zur Zeit 42 Profeſſoren, darunter 16 Wichtarier, 5

3 Privatdozenten, davon 3
o Ulicht

arier; von 8 1 Aſſiſtenten ſind 3
2

Wichtarier. An den weltlichen Fakultäten der deutſchen
Univerſität ſind von 2oo akademiſchen Lehrern 7

5 Wichtarier, alſo faſt 4
0 v
.

H
.

An der
tſchechiſchen Univerſität ſind es von 554 akademiſchen Lehrern zo, gleich 3 v

.

H
.

(Aus „Der
Schulungsbrief“ 1955, Heft o.)

Verjudung in Politik und Wirtſchaft. Von 1ooo jüdiſchen Erwerbstätigen hatten
im Jahre 1 92 5 = 514,9, alſo rund 13, führende Stellungen beſetzt. Hierbei # nur die
Religionszugehörigkeit berückſichtigt. Vom ganzen deutſchen Volk waren nur 1/23 in

führender Stellung.

Jüdiſche Arzte vor Gericht. vor dem Schwurgericht Berlin wird e
in aus Ruß

land ſtammender jüdiſcher Arzt beſchuldigt, 5
9 Abtreibungen vollzogen zu haben.

Die Vorfahren von Karl Marx. Der jüdiſche Hiſtoriker Balaban berichtet in einer
jüdiſchen Warſchauer Zeitung über die Vorfahren von Karl Marr: „Im 17. Jahrhundert
lebte in Krakau Jeſef Kohen, Rektor der talmudiſchen Akademie, Onkel des bekannten Luzker
Rabbiners Moſes Iſerles. Iſerles heiratete Wesla Wal, Tochter des Breſter Rabbiners.
Während der Kriege mit den Saporoger Koſaken floh der Rabbiner Iſerles nach Preußen,
wo er ſeine Tochter mit einem jungen Rabbiner in Trewis (Trier), Aaron aus Lemberg,
verheiratete. Uach dem Tode Aarons ging der Rabbinerpoſten in Trier auf deſſen Sohn,
Jeſe Herſchel Lwow, den bekannten Talmudiſten, über. Dieſem Rabbiner folgte ſein Sohn
Moſes Lwow, der das Trierer Rabbinat ſeinem Schwager Levy Markus übergab. Dieſer
hatte zwei Söhne: Samuel Marr, der ſein Wachfolger im Rabbinat wurde, und Heinrich
Marr, der ſich taufen ließ, Advokat wurde und dem Sozialismus den Örjbeten und
Schöpfer der Lehre, Karl Marr, ſchenkte.“ Die Mutter von Karl Marr, Henriette Preß
burg, war eine holländiſche Jüdin aus einer Familie, die nach den Angaben ihrer Enkelin
Eleanor Marr gleichfalls eine jahrhundertelange Reihe von Rabbinern aufweiſt. Die Vor
fahrenſchaft von Karl Marr zeigt alſo zumindeſt einen ſehr ſtarken Anteil von Rabbinern
und erlaubt den Schluß, daß hier gewiſſe für das Rabbinat notwendige Eigenſchaften
geradezu gezüchtet wurden.

Schwediſche Hilfe für Mutter und Kind. Der ſchwediſche Ausſchuß für Bevöl
kerungsfragen hat der Regierung vorgeſchlagen, Mütter, die durch Schwangerſchaft oder
Kindbett in wirtſchaftliche Tot geraten, mit je 2oo–5oo Kr. zu unterſtützen. Weiter ſoll
aus dem noch zu ſchaffenden Hilfsfond jedes neugeborene Kind einen Mutterſchaftspfennig
von 75.– Kr. bekommen. Je nach der wirtſchaftlichen Lage der Empfänger werden dieſe
Beiträge als Darlehen oder als Schenkung gewährt. Hierfür wird a

b

1937/38 e
in jähr

licher Betrag von 6,4 Mill. Kronen im Haushaltsplan veranſchlagt.
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Frankreichs Geburtenpolitik. Wie im Dezemberheft ſchon berichtet, ſterben in
Frankreich jährlich mehr Menſchen, als durch Geburten hinzukommen. Die Geburtenzahl
war 1934 07o ooo, die Zahl der Abtreibungen ſoll aber, wie „Candide“-Paris angibt,
jährlich 16ooooo betragen! Um die Geburtennot zu beheben, fordert Prof. Devraigne,
Paris, folgende Maßnahmen zugunſten kinderreicher Familien: Arbeitsbeſchaffung, Herab
ſetzung der Steuern, Unterſtützung der Witwen, Beſſerung der Wohnungsverhältniſſe,
Einrichtung von Beratungsſtellen. Ferner wird d

ie Einführung eines Samilienvotums
vorgeſchlagen derart, daß die Väter kinderreicher Familien bei politiſchen Wahlen doppelte
Stimmen erhalten. Wirgends treten bei derartigen Beſtrebungen erbbiologiſche Wertungen
hervor. Es wird einzig eine rein zahlenmäßige Zunahme der franzöſiſchen Bevölkeru
angeſtrebt ohne Rückſicht auf den erblichen Wert dieſer Zunahme, während gerade in Frank
reich eine Aaſſenpolitik ganz beſonders nötig wäre.

Opiumſüchtige verdienen keine Ahnenverehrung. Die polizei von ranking
hat ein Verbot erlaſſen, nach dem die Ahnentafeln Verſtorbener, vor denen die Söhne zu

beten pflegen, für verſtorbene opiumſüchtige Männer nicht aufgeſtellt werden dürfen.
Beamte ſind damit beauftragt, die Tafeln ſolcher Männer zu vernichten und die betenden
Söhne zu verhaften. (Off. Geſ.-Dienſt.)

Die Megerbevölkerung ChikagoS. In Chikago wohnten 1
9 o
:

4
4

1oo Teger, 192o:
zog 59o und 193o ſchon 234 ooo. Dieſe unglaubliche Zunahme iſ

t

zum größten Teil auf
Zuwanderung zurückzuführen. In den Jahren 1916–1918 erhielt Chikago allein einen
Zuzug von o

5

ooo Ylegern. Gerade in dieſen Jahren waren durch d
ie Kriegsinduſtrie der

amerikaniſchen Großſtädte die Löhne unverhältnismäßig hoch. So war es vielen Wegern
möglich, ſchnell reich zu werden und ſich in die Wohnblocks der Weißen einzukaufen. Die
Grundſtücke fielen ſofort im Wert, die Weißen zogen aus, und ſo drang das Wegerviertel

in geſchloſſenen Blocks immer weiter in das Stadtbild vor. – Heute, wo der Arbeits
markt in Wordamerika recht ungünſtig ausſieht, wiſſen ſich die Weger auch weiterhin zu

behaupten, indem ſi
e

dieÄ der Weißen unterbieten. Und andererſeits
wird ein Weißer nicht leicht einen Platz einnehmen, a

n

dem bisher ein Weger beſchäftigt

war. (Mach R
.

Palz, Geographiſche Wochenſchrift, September 1935.)

Jede 3. Ehe in USA kinderlos. Tach dem Bericht des Cenſusbüros iſt jede
dritte Ehe in den Vereinigten Staaten zur Zeit kinderlos. Beſonders bedrohlich iſ

t

auch hier,

daß die hochwertigen Beſtandteile der Bevölkerung einen völlig ungenügenden Wachwuchs
haben.

In Tokio das erſte ſtaatliche Ehevermittlungsbüro. Das ſtaatliche Inter
eſſe Japans a

n

der Geburtenhebung hatte die Gründung eines ſtaatlichen Ehevermittlungs
büros zur Folge. Bereits in der erſten Woche des Beſtehens hatte die Vermittlungsſtelle
einen außerordentlichen Erfolg. Wicht weniger als soo heiratsluſtige Männer und Mäd
chen wurden vermerkt und zwar mehr Männer als Mädchen. Letztere Tatſache beruht ſicher
darauf, daß die Japanerinnen traditionsgefangener waren, d. h. eine größere Scheu vor
der Benutzung der amtlichen Stellen hatten als die Männer. Die erſten o

o Paare, die dieſe
Stelle zuſammenführte, ſind bereits getraut.

Die Deutſche Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeſchichte
hat ſich aufgelöſt, d

a

ſi
e

ihre Aufgaben heute vom Staat übernommen ſieht.

Kongreß für internationale Anthropologie und kriminelle Pſychologie.
Am 1

. April 1936 beginnt in Rom der Kongreß für internationale Anthropologie und
kriminelle Pſychologie.

Ausſtellung für Volksgeſundheit. Vom 9
. Mai bis 1. Juni findet in Eſſen d
ie

Ausſtellung „Das Leben“ ſtatt, die über allgemeine hygieniſche Fragen unterrichten wird,
außerdem aber Gebiete der Raſſenkunde und Raſſenpflege ausführlich darſtellen will.

Raſſenbildung im Tierreich. Das Zoologiſche Muſeum d
e
r

Univerſität Berlin
zeigt eine Ausſtellung „Raſſenbildung im Tierreich“. Es wird die Herausbildung ver
ſchiedener Tierraſſen je nach den Ausleſebedingungen verſchiedener geographiſcher Lebens
räume im Laufe von Jahrtauſenden dargeſtellt. Die Ausſtellung will zur Klärung mancher
Raſſenfragen im Tierreiche beitragen.
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MEin Blick hinüber.

Kaum beginnt eine neue wiſſenſchaftliche Erkenntnis in etwas breitere Kreiſe zu
dringen, ſo finden ſich auch ſchon geſchäftstüchtige Zeitgenoſſen, die ſi

e in bare Münze
umzuſetzen verſtehen. Es gibt ſchon ſeit längerer Zeit auch in Deutſchland Leute, die der
Anſicht ſind, daß der Grund aller Übel, die die Menſchheit treffen, in geheimnisvollen
Strahlen zu ſuchen ſei, die die Erde ausſendet, und daß es möglich ſei, ſich vor den ſchäd
lichen Wirkungen dieſer „Erdſtrahlen“ mit Hilfe von Amuletten, großen elektriſchen Ent
ſtrahlungsapparaten und ähnlichen Geheimmitteln – die ſie vertreiben – zu ſchützen.
Bisher waren e

s nur Krankheiten, Blitzſchlag und Mißernten, vor denen ſi
e

ihre
geplagten Mitmenſchen bewahren wollten. Inzwiſchen iſ

t

e
s

aber allgemein bekannt ge
worden, daß Radiuyn und Röntgenſtrahlen Erbänderungen (Mutationen) verurſachen
können, und daß dieſe Erbänderungen meiſt ſchädlich ſind. (IZÄ näher als der Schluß,daß auch die geheimnisvollen „Erdſtrahlen“ ſolche ſchädlichen Erbänderungen hervorrufen,
und d

a iſ
t

e
s

natürlich die Pflicht eines jeden, der um das Wohl ſeiner Wachkommenſchaft
beſorgt und ſich ſeiner Verpflichtung um die erbbiologiſche Geſundhaltung unſeres Volkes
bewußt iſt, zum „Biophyſiker“ zu gehen und ſich dort beraten und mit Amuletten verſehen

zu laſſen, die ihn und ſeine Kinder vor allen böſen Mutationen bewahren!?!
So weiß ein hochentwickelter Geſchäftsſinn aus allem Vorteil zu ziehen, ſelbſt aus

den theoretiſchen Erkenntniſſen der Wiſſenſchaft und der raſſiſchen Erneuerungsbewegung
unſeres Volkes.
In Danzig entdeckten wir das Geſchäftsſchild eines derartigen Biophyſikers mit

folgender ſchöner Inſchrift:

Danzig-Langfuhr, Adolf-Hitlerſtr. 2
3

Biophyſiker Braunſchmidt u
. Co.

Erbgut mutationsberatung – Voranmeldung 9–! o; 15–16 – Erdſtrebung. – Ermittlung und qualitative Meſſung biologiſcher Reizſtrahlen und deren Einwirkungsart.
Entſtrahlungsanlagen

Unſere Anlagen verhüten vegetatives Wachstum von Körperzellenmutationen! Die
Anlagen erhöhen die Widerſtandskraft der Körperzellen! Unſere großen Anlagen verbürgen
Marimalernten, denn ſi
e verhindern den vorzeitigen Eintritt der Wotreife aller Kultur

pflanzen! Unſere mittleren und großen Anlagen haben ſich auch zur Schadenverhütung
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bei Blitzſchlag bewährt! UnſereÄ Anlagen Ä mit den beſten ErfolgenBodenflächen von mehr als 3 o O. uadratkilometern!
Erbgut mutationen

Gegnern meines Volkes und Fremdraſſigen werden keine Mutationsberatungen erteilt!
Gegen Vorlage von Perſonalausweis und 2 Geburtsurkunden

von Kindern unter 5 Jahren erhalten Eltern koſtenloſe Beratung.
Das letzte Ziel jeglichen Lebens iſt die Höherentwicklung der eigenen Art nur für die durch
Blut verbundene Erbgemeinſchaft! Eltern, welche ihren Kindern eine höhere Leiſtungs
fähigkeit vererben wollen, ſind ein Segen für ihr Kind und unſer Volk. L. Br.

Zeitſchriftenſpiegel.
Neues Volk, Februarheft 1956. Filme zur Volksaufklärung (gutes Bildmaterial über
Geiſteskranke, beſonders von mehreren Geſchwiſtern in der gleichen Anſtalt). – S. Balkin,
Die Juden und die ruſſiſche Revolution (Bildmaterial). – Hans Reepen, Raſſenfrage
und Kolonialpolitik. (Das Ausland verknüpft die raſſenpolitiſche Einſtellung zum Juden
tum, die ſich aus unſerem Abwehrkampf ergibt, mit der Kolonialfrage und verſucht damit
Deutſchland das Recht auf Kolonien abzuſprechen; ſachliche Widerlegung dieſer Angriffe.)– Hans Diebow, Ein Künſtler kämpft fürs Dritte Reich. (Leben und Arbeit des
Zeichners Hans Schweitzer-Mjölnir.)

NS-Monatshefte, Januar 1936 (Heft 7o). AlfredÄz Was wir von einemnationalſozialiſtiſchen Außenpolitiker erwarten. – Eberhard olfram, Der Inder
der römiſchen Kirche (Entſtehung; Abdruck der Beſtimmungen; keine Angaben über einzelne
verbotene Bücher). – Bildſerie von Vatalis Planten burg: Fahrt ins Wordland
(gute Einzelbilder: ſchwediſcher Bauer, norwegiſcher Holzhauer mit ſeinem Enkel, Bauern
junge aus Wordſchweden u

.

a.). – Günther Thaer, Jean Sibelius. (Zum 70. Ge
burtstag des großen finniſchen Muſikers.) – Dr. Herbert Gerigk, Die leichte Muſe
und der Raſſengedanke. (Juden als Tertdichter bekannter Operetten, z. B

.
beim Dreimäderl

baus u. a.). – Februar 1936 (Heft 71). Walther Kayſer, Marwitz und die unvoll
endete preußiſch-deutſche Erhebung. (Ein Zeugnis nordiſch-germaniſcher Raſſenwerte.) –

Thilo von Trotha, Guſtav Waſa. – Karl Theodor Weigel, Runen am
deutſchen Haus. (Kurzer Überblick über Sinn und Inhalt der Runen, wendet ſich gegen die
Meinungen einiger Volkskundler und zeigt beſonders die Runen a

n

niederſächſiſchen Fach
werkhäuſern.) Hervorzuheben ſind die Bilder von Karl Leiphold und die Beſprechung ſeiner
Werke durch Waldemar Hartmann.
Odal, Februar 1956. Rudolf Bemann, Verſtädterung und Außenpolitik. (Der Ein
fluß der großſtädtiſchen „öffentlichen Meinung“ in Frankreich unter Wapoleon III., im
Wachkriegs- und z. T

.

Wilhelminiſchen Deutſchland; Zuſammenhang von Liberalismus und
Verſtädterung.) – Wilhelm Ü ber rück, Leibesübungen als künſtleriſches Erlebnis.
(Sportſkizzen aus der Reichsſchule des Reichsnährſtandes für Leibesübungen in Burg Vleu
haus.) – Joh. Schottky, Unfruchtbarmachung und Raſſenpflege. (Geſchichte der Un
fruchtbarmachung, Einwände dagegen, Unfruchtbarmachung im Ausland, eigene Berichte
von Erbkranken in Deutſchland.)
Raſſe, Januar 1936. Edm und Mudrak, Zur Frage eines Deutſchen Rechtes. (Die
Grundgeſetze des deutſchen Rechtes zeigen in älteſter Zeit das Volk als Träger des Rechtes,

in ſpäterer Zeit dann den Staat. Verf. ſtellt das Germanentum und die Bewohner des
alten Morgenlandes in ihrer Rechts- und Staatsauffaſſung gegenüber. Der Germane ſieht
den Staat – und damit das Recht – vom Volke, der Morgenländer von dem von Gott
beauftragten Herrſcher her.) – Karl Moſt, Raſſe und Kunſt bei Runge, Friedrich,
Kerſting, drei Malern der Romantik. (Zwei der norddeutſchen Maler ſind nach Selbſt
bildniſſen und der Art ihrer künſtleriſchen Arbeiten vorwiegend nordiſch; der dritte, Kerſting,
zeigt vorwiegend oſtiſche Züge und eine raſſenſeeliſch entſprechende Art der Darſtellung.) –

Jens Paulſen, Biologiſche Beobachtung a
n Zigeunern. (Erfahrungen eines Arztes bei

Wanderzigeunern in Deutſchland.) – Ernſt Schultze, Aufſtieg und Verfall der portu
ieſiſchen Kolonialmacht. Eine raſſenbiologiſche Betrachtung. (Aus dem mittelalterlichen
eefahrervolk iſ

t

durch Entnordung und große Menſchenverluſte, durch ſtarke Raſſen
miſchung in den Kolonien u

.
a
.

ein heute ſtark entartetes Volk geworden.) – Unter den
kleinenÄ Karl Kuchenbäcker, Bauern in Goslar (mit Bildern). Sammel
beſprechung: Bevölkerungspolitik, Bauerntum und Siedlung von Horſt Rechenbach.
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Stengel von Rutkowſki, Lothar: Grundzüge der Erbkunde und Raſſenpflege. 2. Aufl.
1935. Verlag Langewort, Berlin. sz S. Preis kart. Mk. z.do.
Dieſes kleine Buch iſ

t

ſo verfaßt, daß jeder, der ſich mit den Fragen der Erbkunde und
Raſſenpflege befaſſen möchte, auch ohne irgendwelche weſentliche Vorbildung mit Sicher
heit a

n

d
ie Weſensfrage herangeführt wird. Eine große Anzahl von Beiſpielen, d
ie aus

dem Leben herausgeriffen ſind, verhindern, daß ſich irgendeine trockene Gelehrſamkeit dort
einſchleicht. Auf einige wenige Punkte muß aber noch hingewieſen werden. Es iſt irr
tümlich, daß bei künſtlich ausgelöſten Mutationen nur Verluſtmutanten auftreten. Es ſind
auch Plusmutanten verſchiedentlich feſtgeſtellt worden.
Wenn der Verfaſſer in einer etwas überſpitzten Bemerkung ſagt, daß „aus jedem

Menſchen mit ſtärkerem dinariſchen Einſchlag ein Stückchen Balkan herausſchaut“, ſo iſ
t

dieſe Bemerkung ſachlich unbegründet. L. A
. Schlöſſer.

Weber, Erna: Variations- und Erblichkeitsſtatiſtik. 1935. J. F. Lehmann, München.
255 S. 27 Fig. 94

.

Tab. Preis geh. Mk. 9.6o, geb. Mk. ! !.–.
Das ausgezeichnete Werk kommt einem wirklichen Bedürfnis entgegen und wird von

Vererbungsforſchern und Anthropologen ſehr begrüßt werden. Es iſt hervorgegangen aus
einer praktiſchen ſtatiſtiſchen Tätigkeit, was ſich überall, auch bei Ableitung ſchwieriger
mathematiſcher Rechnungsarten wohltuend bemerkbar macht. Jede Methode wird durch
praktiſche Beiſpiele erläutert, häufig werden verſchiedene Rechnungsarten auf einem Gebiet
miteinander verglichen und ihre Anwendbarkeit für beſondere Fälle gezeigt.

Im erſten Abſchnitt werden d
ie Grundbegriffe definiert und d
ie

erſte Aufarbeitung
von ſtatiſtiſchen Erhebungen gezeigt. E

s folgt die Berechnung der Mittelwerte, der Streu
ung und der Fehler. Dabei wird Wert gelegt auf die Beſtimmung der Zuverläſſigkeits
grenzen der Berechnung. Der Teil ſchließt ab mit einer ausführlichen Behandlung der Kor
relationsrechnung (Korrelation bei kontinuierlichen Reihen nach Bravais, Umſtellung auf
die ſummariſche Korrelationsrechnung nach Lenz bei großer Zahl der Fälle, Korrelation
bei alternativer Verteilung der Merkmale). – Der 2. Teil bringt die Wahrſcheinlichkeits
rechnung nebſt Hinweis auf ihre Anwendbarkeit, die binomiale Verteilung, die Grundlagen
des Mendelismus, die Methoden der menſchlichen Erblichkeitsrechnung (Geſchwiſter-, Pro
banden- und Zwillingsmethode). Zum Schluß kommen Berechnungen über die erbliche Zu
ſammenſetzung einer Bevölkerung, über Ausleſe, Korrelationen zwiſchen Verwandten und
Berechnungen aus dem Gebiet der Blutgruppenforſchung.
Durch ſeinen klaren Stil, den guten Aufbau und die zahlreichen durchgerechneten Bei

ſpiele, die ein Einarbeiten erleichtern, wird das Buch ſicher bald Eingang finden bei allen,
die ſich über die ſtatiſtiſchen Methoden zur Aufarbeitung biologiſcher Forſchungsergebniſſe
unterrichten wollen. H

Bartmann, Hans: Das Erbe der Väter. „Mutter Matur“, naturkundliche Leſehefte,

H
.

d
.

1934. J. Beltz, Langenſalza. d
o S. 2
8

Abb. Preis geh. Mk. –.4o.
Ein kleines Heft, in dem verſucht wird, Kindern ſchon im frühen Alter in leichtfaß

licher, anſchaulicher und kindlicher Art die grundlegenden Gedankengänge der Vererbungs
lehre nahe zu bringen. Das Heft iſ

t

für den erſten Unterricht in der Mittelſtufe zu empfehlen.

H
.

Pauls, Volquart und Scheel, Otto: Geſchichte Schleswig-Holſteins. Lieferung –5.
Schwantes, Guſtav: Vorgeſchichte. 1934. K

. Wachholz, Kiel. Jede Lieferung mit so S.

u
. zahlr. Abb. Geh. Mk. 4.–.

Die Vorgeſchichte Schleswig-Holſteins iſ
t

für den Morden von beſonderer Bedeutung.
In dieſer Landſchaft beſtand in vorgeſchichtlicher Zeit eine Kultur, deren überlegene Kraft
die Geſchichte Europas entſcheidend beeinflußt hat.
Die Art wie Guſtav Schwantes die Aufgabe gelöſt hat, das Werden einer Landſchaft

von ihrer Entſtehung in der Eiszeit an darzuſtellen, iſ
t

meiſterhaft. Die weſentlichen Tat
ſachen ſind klar herausgeſtellt, aber immer im großen Zuſammenhang geſehen. Die einfache,
ſachliche Darſtellung macht das Werk, das von größter wiſſenſchaftlicher Bedeutung iſt,
jedem Leſer zugänglich. Zahlreiche ausgezeichnete Abbildungen erleichtern das Verſtändnis.
Für den Unterricht ſind die zuſammenfaſſenden Kapitel, die die Eiszeit und die Entwick
lungen der Geräte und Gefäßformen behandeln, von beſonderem Wert.
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Gautier, E. F.: Geiſerich, König der Wandalen. Deutſch von Jörg Lechler. 1934.
Societät, Frankfurt a. M. 3oo S. 27 Abb. Preis geb. Mk. 3.5o.

Feſſelnd, gründlich und objektiv, dies Buch eines Franzoſen über den Germanenkönig
Geiſerich. Wur nebenbei, daß hier die beliebte Geſchichte von der Zerſtörung Roms durch
die Wandalen auch einmal von „Drüben“ als Unſinn abgetan wird. Ausgezeichnet die
Kapitel über den Zerfall Roms, über die Auflöſung der Antike durch das Chriſtentum, über
die „Barbaren“; ſympathiſch die Schilderung des klugen und ſtarken Geiſerich und doch uns
wieder fremd im Grunde. Man kann ſehr viel lernen aus dieſem Buch. MK.

Janſen, Werner: Die Kinder Iſrael. 1935. G. Weſtermann, Braunſchweig, Berlin,
Hamburg. 3o2 S. Preis geb. Mk. 4.so.
Werner Janſen, deſſen Aomane aus deutſcher Heldenzeit in weite Kreiſe unſeres

Volkes gedrungen ſind, hat in ſeinem neueſten Roman „Die Kinder Iſrael“ die Perſon
desÄ und die Auswanderung der Juden aus Agypten zu neuem Leben erſtehen laſſen.
Mit feiner Einfühlung in die Eigenart der verſchiedenen Raſſen führt uns der Dichter in
die Zeit vor fünf Jahrtauſenden, die uns darum aber noch ganz beſonders beſchäftigt, weil
ſich zwanglos verblüffende Übereinſtimmungen zwiſchen den Verhältniſſen von damals
und heute ergeben. -

Kiekebuſch, Albert: Germaniſche Geſchichte und Kultur der Urzeit. 1935. Ouelle u.
Meyer, Leipzig. 45 S. 57 Abb. d. Karten. Preis Mk. 1.so.
Kernpunkt dieſes Buches iſ

t es
,

die Tatſache greifbarer zu machen, die auch der gefärb
teſte römiſche Bericht nicht wegleugnen kann, daß es Rom nicht gelang, Germanien zu unter
werfen. Jeder römiſche Feldherr meldet große Siege und die vollſtändige Vernichtung ganzer
Stämme. Im nächſten Bericht aber tauchen die vernichteten Stämme wieder auf – im
Angriff auf die Grenzen Roms. Was in keinem Kriegsbericht, aber doch hinter jedem ein
zelnen Wort ſteht, iſt, daß Rom gegen eine Kraft kämpft, die es nicht beſiegen kann. Dieſe
unfaßbare Kraft – unfaßbar, weil ſie geleugnet wurde, nicht nur von römiſcher Seite,
auch von uns und bis in die letzte Zeit, weil die unüberwindliche Herrlichkeit Roms Selbſt
verſtändlichkeit war – dieſe Kraft herauszuſtellen und zu erklären aus germaniſcher Sitte
und Kultur, iſt die Aufgabe dieſes Buches. M.

Helmuth Lenz: Deutſches Schickſal a
n

der Memel. München 1935, J. F. Lehmanns
Verlag. 7

9 S., 31 Abb. und Karten. UNk. 1.5o.
Die ganze Leidensgeſchichte des unverantwortlich vergewaltigten deutſchen Landes

und Volkes a
n

der Memel in gedrängter Zuſammenfaſſung nebſt der Vorgeſchichte, d
ie

die
völlige Unberechtigung litauiſcher Anſprüche auf das Gebiet erhärtet. Angeſichts des Ver
ſagens der Signatarmächte erſchallt der Schrei nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung
ſchweren Unrechts immer lauter.

Verzeichnis der Ortsgruppen und Anſchriften der
Ortsgruppenleiter der Deutſchen Geſellſchaft für Raſſenhygiene.

Stand Februar 1956.
Augsburg Dr. med. Willburger, Augsburg, Fuggerhaus, B ! !.

Bamberg Medizinalrat Dr. A
.

Fuchs, Bamberg, Direktor der Heil- und
Pflegeanſtalt St. Getreu.

Berlin Prof. Dr. E. Fiſcher, Berlin-Dahlem, Ihneſtr. 22/24, K.-WO.-Inſt.
Bielefeld Priv.-Doz. Dr. Roesner, Bethel bei Bielefeld, Krankenanſtalten

Sarepta.
Bonn Prof. Dr. Poliſch, Bonn, Direktor der Univerſitäts-Wervenklinik.
Braunſchweig Dr. med. A

.

Sack, Braunſchweig, Siegmundſtr. da.
Bremen Senator Dr. v. Hoff, Bremen, Albersſtr. 4 a.

Bremerhaven/ Dr. med. Wehmeyer, Weſermünde-Geeſtemünde, Städt. Kranken
Weſermünde haus.
Breslau Prof. Dr. M. Staemmler, Breslau, Univerſ., Pathol. Inſt.
Bruchſal Dr. med. R

.

Krieger, Langenbrücken bei Bruchſal.
Celle Herm. Walther Pohl-Sander, Celle, Mühlenſtr. 1

1 A.
Chemnitz Ob.-Reg.-Med.-Rat Dr. Lange, Ch.-Altendorf, Flemmingſtr. sf.
Danzig Senator Dr. med. H

. Kluck, Danzig, Wallgaſſe 4 b
.
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J. F. Lehmanns Verlag, München

Einer der furchtbarſten Störer der raſſenhygieniſchen Arbeit iſt

der Krieg. Dieſe raſſenhygieniſche Arbeit iſt eine viel Kraft
erfordernde, viele Köpfe beſchäftigende, in Bezug auf raſch

ſichtbare Erfolge entſagungsvolle und doch bei dem gegenwär

tigen Stande der durchſchnittlichen Tüchtigkeit bereits heute ſo

notwendige Arbeit, daß ſi
e von allen Völkern in den Mittel

punkt des allgemeinen Lebens geſtellt werden müßte. Eine
ſolche Arbeit kann durchaus nur im Frieden gedeihen! Da jeder

moderne Krieg wie eine zermalmende Dampfwalze über die
junge Saat neuen Lebens hinweggeht, bleiben Raſſenhygiene

und Krieg unverſöhnliche Gegenſätze, und wir Raſſenhygieniker

müſſen den Frieden aufrichtig und mit tiefem Ernſt zu ſchaffen
und zu ſchützen ſuchen. Alfred Ploetz.

Betrachtungen zu den
Olympiſchen Winterkampfſpielen 1936

in Garmiſch-Partenkirchen.
Von Enno Folkerts.

Umſchlagbild und o Abbildungen.

ie Winterkampfſpiele haben zwei Tatſachen klar herausgeſtellt, einmal die
Überlegenheit der ſkandinaviſchen Länder im Winterſport, zum anderen den

hervorragenden Erfolg der deutſchen Olympia-Mannſchaft.
Wir wiſſen, daß die Vorweger, Schweden und Finnen bis jetzt unbeſtrittene

Meiſter im Skilauf waren. Die Gründe dafür ſind einleuchtend: Die klimatiſchen
Bedingungen für dieſen Sport ſind in den drei Ländern beſonders günſtig. In
Vorwegen und Finnland gibt e

s

ſechs Monate des Jahres Schnee, und in den
nördlichen Teilen dieſer Länder läßt ſich der Skiſport länger als ein halbes Jahr
üben. Das hat dazu geführt, daß der Skiſport dort nicht nur eine Angelegenheit

des Wettkampfes ſondern eine Selbſtverſtändlichkeit ſeit Geſchlechtern geworden

iſt. Skifahrten von 5
0 km Länge ſind nicht nur bei Rennläufern üblich, ſondern

werden ebenſo von ganzen Familien gepflegt. Außerdem ſteht ein großer Teil
der Bevölkerung in Berufen, die den Ski als tägliches Werkzeug kennen. Bauern
und Holzarbeiter laufen auf ihm über unwahrſcheinliche Entfernungen und ſind
mit ihm gleichſam verwachſen. Dieſe Umſtände geben den Skandinaviern einen
gewaltigen Vorſprung gegenüber den Skiſportländern Mitteleuropas.

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

Volk und Raſſe. 1936. April. S
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Hbb. 1.

Criſtl Cranz.

Abb. 2.

Eriksſon, Schwedens hervorragender Springer.

Doch dieſe Vorzüge allein
würden ſi

e nicht befähigen, ſolche
hervorragende Sportleiſtungen zu

vollbringen. Dazu befähigt ſi
e

in erſter Linie ihr unverdorbener
Raſſebeſtand. Als Bauernvolk
hat ſich in ihnen das Blut der
nordiſchen Raſſe beſonders rein
erhalten. Auch im geſamten Le
bensſtil dieſer Völker, beſonders

im Sport, der Selbſtzucht und
unbeugſamen Trotz fordert, äußert
ſich der kühne Geiſt dieſer Raſſe.
Damit iſ

t

aber nicht geſagt, daß
jeder der Kämpfer und Sieger

einen reinen Aaſſetypus dargeſtellt

hätte. Wohl ſind einige Recken,
wie z. B. der Schwede Eriksſon
und der Finne Wurmela, wahre
Wikingergeſtalten; ſonſt mußte
man aber, wenn man ſich nicht
ſelbſt täuſchen wollte, feſtſtellen,

daß der Geſamteindruck nicht ſo

großartig geweſen iſt, wie man
ſich ihn vielleicht vorgeſtellt hatte.

Auf jeden Fall iſt die Tatſache
überzeugend, daß dieſe zahlen
mäßig kleinen Völker eine ſo große
Menge von erſtklaſſigen Kämp
fern ſtellen konnten, die ſich nicht

nur die erſten Auszeichnungen
holten, ſondern auch in ihrer Ge
ſamtleiſtung weit über dem Durch
ſchnitt ſtanden.

Um ſo höher iſ
t

e
s zu be

werten, daß im Geſamtergebnis

Deutſchland hinter Worwegen a
n

zweiter Stelle ſteht. Es tritt eben
noch ein neuer Umſtand in Er
ſcheinung, den wir bis jetzt un
berückſichtigt ließen. Unſere Ski
läufer verfügen über weſentlich
ungünſtigere Schneeverhältniſſe,

auch iſ
t

der Sport bei uns ver
hältnismäßig jung, aber der
Wille zum Sieg vermag ſich
auch gegen ungünſtige Verhält
niſſe durchzuſetzen. Durch fleißi
ges Üben, vom Staat in einſich
tiger Weiſe gefördert, haben ſich
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Abb. 3.

Ein Vertreter von Kanada.

Abb. 4.

Tadano, Japan.

die deutſchen Kämpfer zu höch
ſten Ehren durchgerungen. Da
ein neuer Wille ganz Deutſch
land beſeelt, iſ

t

e
s

kein Wunder,

daß auch im Sport Großartiges
geleiſtet wird. Denn gerade hier
kann man ſehen, o

b

und wie eine
Staatsführung am Körper des
Volkes arbeitet. Als Beweis
ſtehen ſchließlich nicht nur die in

Sekunde und Meter gemeſſene
Leiſtung, ſondern noch mehr die
ritterliche Geſinnung, mit der
gekämpft wurde. Bei der vori
gen Olympia bot ſich in der deut
ſchen Preſſe noch das unerfreu
liche Bild der Uneinigkeit im deut
ſchen Sportlager. Dieſes Jahr
herrſchte überall beſte Geſinnung.

Ein Beiſpiel dafür: Unſere Olpm
piaſiegerin Chriſtl Cranz, unbe
ſtritten die beſte Skiläuferin der
Welt, hatte im Abfahrtsrennen
das Pech zu ſtürzen und kam
dadurch in dieſem Lauf nur auf
den ſechſten Platz. So konnte
man e

s in allen Zeitungen leſen.

In Wirklichkeit ſah e
s aber an

ders aus: a
n

einer ſchwierigen

Stelle der Strecke mußte ſi
e in

größter Geſchwindigkeit eine Läu
ferin überholen. Um dieſe nicht aus
der Spur zu drängen, wie e
s ihr
Recht geweſen wäre, mußte ſi
e

tiefer fahren und kam dadurch an

vereiſter Stelle zum Sturz. Sie
verlor dadurch faſt eine Minute,

d
a

ſi
e zum oben geſteckten Tor

wieder heraufſteigen mußte. In
Folge dieſer ritterlichen Rückſicht
auf den Mitkämpfer kam ſi

e um

ihren Sieg im Abfahrtslauf. Das

iſ
t

eine der vielen ungenannten
Taten, die aus edler Geſinnung

kommen und höher zu werten

ſind als phyſikaliſch meßbare Lei
ſtungen. Dem Engländer iſt für
dieſe anſtändige Haltung im
Sport das Wort „fair“ ge
läufig. Wörtlich überſetzt heißt

s*
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Abb. 5.

Czech, der beſtepolniſche Skiläufer.

Abb. 6.

Deutſcher Springer.

es „hell, blond“. Es iſt natürlich
mehr als ein Erſcheinungsmerk

mal nordiſcher Raſſe, ſondern der
Inbegriff ritterlicher Haltung, die
von allen nordraſſiſch betonten
Kulturen hochgehalten wurde, ſo
lange ſi

e nicht von fremdem Geiſt
zerſetzt wurden. Beachtenswert

iſ
t

e
s jedoch, daß den Griechen

Liſt im Wettkampf nicht als ent
ehrend galt, was für uns natür
lich kein Anlaß iſt, in dieſem
Punkt der Antike nachzueifern.
Ein prächtiges Beiſpiel für

Beſcheidenheit iſ
t

unſer Olympia
ſieger Franz Pfnür, ein Bauern
ſohn: er fühlt ſich nicht als Held,

ſondern e
s iſ
t

ihm eine Selbſt
verſtändlichkeit, daß er im Wett
kampf das Beſte hergegeben hat.

In dieſer ſoldatiſch einfachen Art
zeigt ſich das Weſen eines ganzen

Volkes. Solche für das Volks
tum bezeichnende Außerungen

konnten wir in Garmiſch-Par
tenkirchen in Menge beobachten.
Denken wir zum Beiſpiel an den
Triumphſchrei der ſiegreichen

italieniſchen Militärſkipatrouille.

Oder wir erinnern uns der ge
laſſenen Selbſtverſtändlichkeit, mit
der die Engländer, obgleich ſi
e im
Skilauf aus klimatiſchen Grün
den keine Siegesausſichten hatten,

zu jeder Konkurrenz antraten.

Das iſt vorbildlicher Sportgeiſt!

Welche Einblicke in die Seele des
japaniſchen Volkes kann man ge
winnen, wenn man die Söhne
Wippons am Kampfplatz beob
achtet. Wer ſi

e auf der großen

Schanze ſpringen ſieht, der weiß,

daß Kampfesfreude und Mut
nicht nur eine Angelegenheit nord
raſſiſcher Völker ſind. Wahrlich,

„eine gute Portion Mut“ muß
man haben, um mit ſolcher Vor
lage über die Olympiaſchanze zu

fliegen, hört man ſagen. Aber
Mut kann man nicht meſſen wie
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Abb. 7.

Ein Vertreter von Jugoſlawien.

Abb. 8.

Belgiſcher Abfahrtsläufer, Slame.

eine Handvoll Linſen. Mut kann
bei dem einen die Fähigkeit ſein,
Angſt zu überwinden, beim an
deren die Fähigkeit, im entſchei
denden Augenblick die Feſſel der

Vernunft von ſich zu werfen.
Und mit Mut allein werden noch
keine großen Leiſtungen voll
bracht, ſondern die glückliche Ver
bindung von Wagemut und Be
herrſchung ſchafft den Erfolg,

nicht nur im Sport, ſondern auch
im ſonſtigen Leben. Als unver
gleichliche Übung hierfür ſe

i

der
Torlauf empfohlen. Gerade dieſe
Beherrſchung, die den nordiſchen
Wettkämpfern zum Siege ver
half, fehlte den Japanern. Man
muß allerdings bedenken, daß der
Skiſport bei ihnen noch ſehr jung

iſ
t

und man vielleicht mit zuviel
Schneid über die Lücken des tech
miſchen Könnens hinwegkommen
wollte. Den emſigen Fleiß dieſes
Volkes konnte man ſehr klar beim
Eishockey einſehen. Die Italiener
bringt dieſer erwähnte Mangel

a
n Beherrſchung um manche

Siegesausſicht im Abfahrt- und
Torlauf. Sertorelli und Chieroni,

die beſten der italieniſchen Ab
fahrtmannſchaft, ſind beide vor
wiegend weſtiſcher Raſſe, wäh
rend der vorzügliche Langläufer

der Italiener, der baumlange

Bauernburſch Demetz aus dem
Grödenertal in Südtirol, ein
Sohn des Mordens iſt. Frank
reich, das weite und großartige

Bezirke der Alpen beſitzt, konnte

nur eine kleine Mannſchaft ſtellen,

von der allerdings einer, Allais
(er hat hellblaue Augen), ganz her
vorragend lief und eine Bronze
medaille nach Frankreich brachte.

Auch die Leiſtung der Vereinigten

Staaten ſind in Anbetracht der
nicht ſchlechten klimatiſchen Be
dingungen für den Skiſport recht
unbedeutend. In Berlin wird man
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Abb. 9.

Sinniſcher Skiläufer, Trainer der ital. Langläufer.

Abb. 10.

Oberleutnant Leupold,
der Sührer der deutſchenMilitär-Skipatrouille.

im Sommer jedoch ein beſſeres

Bild darüber gewinnen, welche
hervorragenden raſſiſchen Kräfte

dieſes Land in ſich aufgenommen

hat. Die Mannſchaften Jugoſla
wiens und der Tſchecho-Slowakei

fielen durch einige feine nordiſche

Geſtalten auf, die öſterreichiſche

Mannſchaft durch beſonders ſtarke
Begeiſterung auf reichsdeutſchem

Boden. Sie vertiefte ihre Spm
pathie durch die bezaubernde Eis
laufkunſt des Wiener Geſchwiſter
paares Pauſin. Dieſe jungen

Läufer ſowie unſer Siegerpaar

Herber-Baier zeigen den für die
nordiſche Raſſe kennzeichnenden

ſchlanken Körperbau und Geſichts

ſchnitt. Überdies zeigen ſi
e

eine

der beſten Ausleſerichtung unſerer
Raſſe, den Typ des vollendeten
Tänzers. Die bekannten kana

diſchen Eishockeyſpieler, die von

den Engländern geſchlagen wur
den, ſind raſſiſch ſehr gemiſcht;

ihr Erfolg liegt in der Härte und

der Schnelligkeit des Spiels und
der jahrelangen Zuſammenarbeit,

jawohl – Arbeit, denn Freude
am Spiel, ſelbſt wenn die Zähne
zuſammengebiſſen ſind, ſieht man

dieſer Mannſchaft nicht an. Das

Höchſte aber im Sport iſt der
Kampf, der ſpielend geführt wird,

und der beſte Sieger, welcher
lächelnd ſagt: „ich tat nur meine
Pflicht“.

Anſchrift des Verf.: München,

Hiltenſpergerſtr. 19.
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Das deutſche Volk lebt vom
aufgeſchobenen Tode.")

Von Staatsminiſter i. A. Dr. Hartnacke.

Du die Tatſache, daß das Volk noch nicht abgenommen hat, wird für die
Augen der großen Maſſe das kommende Schickſal des Volksſchwundes ver

deckt. Wir leben davon, daß unſer Volk weithin das Sterben aufgeſchoben hat,
natürlich nur auf begrenzte Zeit. Um 187o war die Lebenserwartung des Weu
geborenen etwa 35 Jahre, 191 o etwa 45 Jahre und heute ſind wir dicht an
60 Jahren.
Wie wirkt ſich das auf die Sterbeziffern aus? Zwiſchen 1910 und 1935

waren bei einer Lebenserwartung von 60 Jahren durchſchnittlich ſterbensreif:

4,5 Millionen, die 1910 als über do Jahre alte noch lebten,
35,7 yy in den Jahren 1851–1875 Geborene.
40,2 Millionen Menſchen.

Es ſind zwiſchen 1910 und 1935 geſtorben aber nur
25,5 Millionen.

Das deutſche Volk iſ
t alſo der Zukunft etwa 16,7 Millionen Todesfälle ſchuldig

geblieben. Um dieſe Zahl iſ
t

die Volksabnahme verringert. Dieſe Todesfälle ſind
aber nicht aufgehoben, ſondern nur begrenzt geſtundet.
In allen Büchern lieſt man, daß die Überbeſetzung der mittleren Altersklaſſen

die Urſache für das Aufſchieben des Rückganges der Volkszahl ſei. Dieſe Er
klärung läßt doch nicht ganz auf den Grund der Dinge ſchauen. Daß die mittleren
Altersklaſſen ſo überwiegen, liegt gewiß zu einem Teil daran, daß von den 90er
Jahren des vorigen Jahrhunderts a

n bis 1914 der höchſte Berg in der Linie der
wirklichen Geburtenzahlen erreicht wurde, deſſen höchſte Kuppe um die Jahr
hundertwende lag. Die um dieſe Zeit Geborenen ſind heute bei weitem noch nicht
ſterbensreif. Dazu kommt aber, daß die ge
ſamten geſundheitlichen Bedingungen, die A Abfahrt.

den Menſchen heute vom Mutterleibe an bis ––––– – – – – – – ––

in ſeine älteſten Tage begleiten, weſentlich
günſtiger geworden ſind. So kommt es, daß
das menſchliche Durchſchnittsweſen heute im
Durchſchnitt länger auf ſeinen Tod wartet,
als je in der Menſchheitsgeſchichte und als
noch vor 2–3 Jahrzehnten. Sich vorzu
ſtellen, wie ſich das auf die heutige Geſtal
tung d

e
r

Abſterbelinie und deren künftige Än "" 25\km

Q 1Entwicklung auswirkt, iſt nicht ganz ſo ein- 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1

1
2
1 Uh

fach. Ich möchte das folgendermaßen klar- B Ankunft.

r

machen: Man ſtelle ſich einen vereinfachten Schaubild 1: Bei jede S i

Schaubildfahrplan vor, oben d
ie Abfahrts- ÄÄÄ

ſtunden a
n

der Ausgangsſtelle, unten d
ie ÄÄÄ a
n

d
e
r

ö
o km entfernten "ÄÄÄÄ”

Züge, d
ie

mit. 1oo km-Stundengeſchwindigkeit fahren, ſind eine Stunde
ſpäter am Ziele. Züge, d

ie mit 5
0 km-Stundengeſchwindigkeit fahren, ſind erſt

*) Der Aufſatz iſ
t

dem in J. F. Lehmanns Verlag ſoeben erſchienenen Buche „Die
Ungeborenen“ (Preis kart. UNk. 3.–) entnommen.
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nach je 2 Stunden am Ankunftsbahnhof. Füge, die mit 25 km-Geſchwindigkeit
fahren, brauchen gar 4 Stunden. Alle Stunde fährt bei A ein Zug ab, aber jedes
mal zwiſchen ſchnelleren und den folgenden langſamer fahrenden Zügen ergibt
ſich an der Ankunftsſtelle eine längere Wartepauſe. Die Züge kommen wieder in
Stundenabſtänden an, wenn ſi

e

untereinander gleiche Geſchwindigkeit haben.
Auf der Lebensbahn befinden ſich zur Zeit Jahrgänge mit verſchiedenſter

Lebensgeſchwindigkeit oder beſſer Abſterbenähe. Füge, die dem endgültigen Ab
ſterben wegen der vielen Säuglingstodesfälle ſchon näher ſind, und ſolche, die
ſchon unter dem Segen der allgemeinen Verbeſſerung der Geſundheitsverhältniſſe
geſtanden haben und alſo weſentlich ſpäter am Ziele des Geſamtwegſterbens an
kommen. Auf die ſchnellen Lebenszüge folgen gewiſſermaßen langſame, und die
Ankunftszeiten ſind gewiſſermaßen auseinandergezogen. Wenn nur noch Jahr
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Jahre jahren.

Durchschnittsalter

Schaubild 2
:

Die einem Jahrgang Angehörenden überleben in der Mehrzahl den
Zeitpunkt der Erreichung des Durchſchnittsalters. Die meiſten 1875Geborenen leben
noch 1935. – So wird erſichtlich, daß die jetzige geringe Sterblichkeitsziffer in
näherer Zukunft ſich ſtark erhöhen muß, um ſo mehr als, wie Schaubild 3 zeigt,

die wirklichen Jahrgangsſtärken von 1850–1900 ſehr ſtark anſteigen.

gänge auf der Lebensbahn ſind, die langſam abſterben, alſo ſolche, die alle ſchon
von der erfolgreichen Bekämpfung der Säuglingsſterblichkeit am Anfange des
Jahrhunderts UNutzen gehabt haben, dann werden wir wieder eine Todesfalldichte
haben, die im Durchſchnitt der 6

o Jahre früher liegenden Geburtendichte ent
ſpricht. Das wird in den 60er Jahren dieſes Jahrhunderts ſein.
Ganz ſo unmittelbar vergleichbar ſind ja nun die Eiſenbahnzüge und die

Menſchenjahrgänge nicht. Der Eiſenbahnzug kommt mit ſeinem geſamten Inhalt

zu einem beſtimmten Zeitpunkte an. Der Inhalt eines Menſchenjahrgangs zer
ſplittert ſich in den Sterbezeitpunkten auf etwa ein Jahrhundert. Wach 6

0 Jahren
ſind in dem Einzeljahrgang durchaus nicht alle Angehörige des Jahrgangs weg
geſtorben, während ja doch der geſamte Inhalt des Zuges a

n

einem beſtimmten
Zeitpunkte ankommt. Wach den Sterbetafeln von 1924/26 lebten 6

0 Jahre nach
der Geburt von jedem Hunderttauſend Geborener noch etwa 6

3 ooo Menſchen.
Wie Schaubild 2 zeigt, ſterben im einzelnen Jahrgang für ſich allein genommen
weit mehr als die Hälfte nach über 6

0 Jahren Lebensdauer. Und weil die Lebens
erwartung von 6

0 Jahren erſt neu iſt, ſind auch aus dieſem Grunde die meiſten
Menſchen, wenn ſi

e

die durchſchnittliche Lebensdauer erfüllt haben, noch am Leben.
Bei der für das Geſamtbild nötigen ausgleichenden Durchſchnittsberechnung und
für den endgültigen Beharrungszuſtand iſ

t

aber rechneriſch von der Vorſtellung
auszugehen, daß die Ankunftszeiten nicht über ein Jahrhundert verteilt ſind, ſondern,
daß – unter der Vorausſetzung einer Lebenserwartung von 6
0 Jahren – alle

Angehörigen des Jahrgangs nach o
o Jahren mit einem Schlage ſtürben. Wir
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haben es alſo mit einer durchſchnittlich 60 jährigen Umwälzungszeitſpanne beim
Menſchen von heute zu tun. Wir ſind berechtigt, rechneriſch den ganzen Jahrgang
als nach 60 Jahren weggefallen zu behandeln.
In der Darſtellung Schaubild 3 ſind die wirklichen (nicht die vom-Hundert

Zahlen) der Geburten in den darüber ſtehenden Jahren durch die obere Linie dar
geſtellt. Darunter ſind d

ie wirklichen Sterbefälle von 6 0 Jahren ſpäter gemäß
den darunter ſtehenden Jahreszahlen ſpäter eingetragen. Der Winkel zwiſchen
ſteigender Geburtenlinie und fallender Sterbelinie (Geburtenjahrgänge 850 bis
875, Sterbejährgänge 1910–1935) entſpricht genau den etwa 2,2 Millionen
Sterbefällen, die das deutſche Volk zwiſchen 1910 und 1935 der Zukunft ſchuldig
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Schaubild 3
:

----- wirkliche Geburtenzahlen von 1840 an; bezogenauf die Jahreszahlen am oberen Rande.

† wirkliche Sterbeziffern von 1840 an: bezogen auf die Jahreszahlen am unteren Rande; von
1835 an zu erwartende Zahlen.
Die Linien ſind dergeſtalt gegeneinanderverſetzt,daß die Sterbejahrgangsſtärkenunter den 60 Jahre

Äedienarsensºren ſtehen (entſprechendeiner durchſchnittlichenLebenserwartung von
etU00. (ll)TEN).

EIEI Der gegitterte Teil deutet die ſeit 1910 ſchuldig gebliebenenSterbefälle an.

geblieben iſt, ungerechnet d
ie 4,5 Millionen, d
ie ſchon als „geſtundete“ Sterbefälle

19! o übernommen waren.
Wach zwingender rechneriſcher Überlegung muß die Sterbelinie allmählich

der Geburtenlinie ſich nähern, mit derſelben Sicherheit, mit der die Ankunftszeiten
der Züge bei gleicher Fahrtdauer wieder den Abfahrtsabſtänden ſich anpaſſen. Die
Sterbelinie muß die Geburtenlinie etwa um 1900 erreichen zu einer Zeit alſo, in

der auch die Jahrgänge das Durchſchnittsalter erreicht haben, die ſchon von der
günſtigeren Säuglingsſterblichkeit Uutzen gehabt haben. – All das gilt natür
lich nur unter der Vorausſetzung, daß die Lebenserwartung nicht noch weſentlich
günſtiger wird, was aber nur in beſchränktem Umfange als möglich angenommen
werden kann. Dann würde die Sterbelinie eben entſprechend etwas ſpäter in die
Geburtenlinie einſchwenken, wie das in dem Schaubilde tatſächlich angenommen iſt.
Damit dieſe Rechnung allen Umſtänden gerecht wird, wird noch beachtet

werden müſſen, daß die alten Geburtenjahrgänge doch nicht ganz voll bei den
kommenden Sterbejahrgängen in Frage kommen, denn von den ſeit 1850 Ge
borenen werden immerhin rund 2 Millionen außer Landes ſein (Auswanderer).
Volk und Raſſe. 1936. April. 9

3
0

9
5



122 Volk und Raſſe. 1936, IV

Die Zahl der Eingewanderten dürfte dieſe Zahl nicht aufwiegen. Und dann ſind
immerhin einige Millionen durch die Gebietsverluſte von Verſailles aus dem Ver
bande des Deutſchen Reiches ausgeſchieden, ſodaß ſi

e bei dem Todesfall-Soll
betrag nicht mehr mitwirken. Das wird aber nicht verhindern, daß die Sterbe
linie der Zweimillionenſchwelle (vgl. Schaubild 3

)

nicht fernbleiben wird.
Wie ſtellt ſich zu dieſer ſteigenden Sterbelinie nun die Geburtenlinie der

gleichen Jahre? Die Geburten fallen ſeit Mitte 1955. Sie werden weiter fallen,
weil die nachrückenden Jahrgänge der ehereif Werdenden immer ſchwächer werden,
zumal die Staumaſſe der verſpätet zur Heirat Gekommenen verbraucht iſt. Die
Eheſchließungslinie iſ

t

in der Ä ſtark im Fallen begriffen.

So wird ſich ergeben, was im Schau
bild4 dargeſtellt iſt: die ſteigende Sterbe

2Mil- linie und die fallende Geburtenlinie müſſen_ 1800000 -+- ſich in näherer Zukunft ſchneiden, und von– 18 †

d
a

a
n

muß die Volkszahl ſtark abnehmen.– 17 Die Geburtenlinie wird auf unter 1 Mil
–16 lion ſinken, die Sterbelinie wird auf etwa
–15 2 Millionen ſteigen, und ſo werden wir
– 1. Zeiten zu erwarten haben, in denen wir

jährlich rund eine Million Menſchen weni

–

2
.

ger haben werden. Erſt ſpäter werden auch

– die Sterbeziffern wieder ſinken in An- ", paſſung a
n

die mit der Jahrhundertwende
1Mill– ins Sinken kommende Geburtenzahl, die_ 900.000

A von rund 2 Millionen um die Jahrhundert– 8 † Ss“ wende auf unter 1 Million im Jahre 1932– 7 gefallen iſt. Daß wir in den 50er/oo er

– 6 Jahren mit hohen Geburtenzahlen nicht
–5 rechnen können, zeigt ein Blick auf die
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Schaubild 4
: Der jahrelange Geburten -

†– zu erwartende sterbeziffern von 1935 ab. Unterſchuß muß zu einem e
r
-

*= zu erwartende Geburtenziffern von 1935 a
b
.

ſchüttern den Schwund am Ge
ſamt beſtande des deutſchen Volkes

führen, der u. a. die Auflöſung ungezählter Hausſtände zur
Folge haben muß und damit Erſchütterungen des Grundſtücks- und Woh
mungsmarktes in ungeahntem Ausmaße.
Man ſage nicht, daß das Einbildungen ſind. Dieſe Entwicklung iſt ſchlecht

hin gewiß, ſie könnte nur vermieden werden durch ein ungemein ſtarkes Anwachſen
der Geburtenzahlen weit über die 1934/35 unter ganz beſonderen Anſtrengungen
erreichten Zahlen hinaus. Und dieſes Anwachſen müßte, wie ſchon erwähnt, er
wartet werden trotz eines raſend abnehmenden Zahlenbeſtandes a

n elternſchafts
fähigen Jahrgängen.

E
s

fehlt bisher a
n

Anzeichen dafür, daß die Dinge ſich grundlegend und der
entſcheidenden Größenordnung nach beſſern. Auf jede Ehe müſſen zur dauernden
Beſtandserhaltung des Volkes 3,4 Kinder fallen, nach der Verlängerung der
menſchlichen Lebensdauer vielleicht etwas weniger, ſicher aber 5 Kinder. Statt
deſſen hatten bei der Volkszählung 1955:

Die 5 Jahre alten Ehen o,9 Kinder die 1
5 Jahre alten Ehen 2,25 Kinder

p
f

H p
y

r 1,4 / fy 1 § f r r 2,5 º/

ºf 9 p
r

P
f

r 1,76 / "f 23 r ſ p
y

2,95 //

f 2 p f r 2
,
2 / 26 und ältere fy 3,71 p
r

Man kann davon ausgehen, daß nach 1
5 Ehejahren, jedenfalls in der Stadt,

eine irgendwie ins Gewicht fallende Erhöhung der Kinderzahl nicht mehr zu
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erwarten ſteht. Die 2,25 Kinder der heute 15 Jahre alten Ehen bleiben alſo um
rd. 54 v. H. hinter einem Soll von 5,4 Kindern je Ehe zurück, und um 25 v. H.
unter einer Sollannahme von 3 Kindern.
Die 1,71 Kinder, auf die es die Stadtehen im Durchſchnitt nach 15 Jahren

nur gebracht haben, bleiben gar um 50 v. H. hinter dem Soll von 3,4 Kindern
und um 4o v. H. hinter dem Mindeſtſoll von 3 Kindern zurück.
Wenn die Ehen, die über 15 Jahre alt ſind, mehr Kinder haben als die

jüngeren, ſo liegt das nur ganz unweſentlich daran, daß die Ehen wegen längeren
Beſtehens mehr Kinder hervorgebracht hätten, vielmehr ganz überwiegend daran,
daß der Geburtenverzicht früher nicht ſoweit getrieben worden iſt, wie heute.
Was 1954 und 1955 an Geburten mehr erzielt iſt, beſteht neben den verhinderten
vorzeitigen Unterbrechungen im Weſentlichen aus den Erſtkindern aus den nach
geholten Ehen der bis dahin unverheiratet gebliebenen Staumaſſe des Wach
wuchſes. Es ſind ganz allein die ganz alten Ehen, die noch einen kleinen, den
Volksbeſtand und einen geringen Zuwachs ſichernden Überſchuß an Kindern hatten.
Wir hatten zwiſchen 1900 und 1929 in Deutſchland vergleichsweiſe den

ſtärkſten Rückgang der ehelichen Fruchtbarkeit unter allen Völkern, nämlich einen
Rückgang um 57 v. H. Das hat ſich ſeit 1934 geändert. Wir haben nicht mehr
den zweifelhaften Vorzug, gerade Schrittmacher im Volksverfall zu ſein. Das
geht aus folgender Überſicht der aufs Tauſend der Bevölkerung bezogenen Ge
burts-, Sterbe- und Unterſchiedsziffern hervor:

934

Land *Ä| Geſtorben unterſchied
Deutſchland . . . . . . . . 8,0 0,9 7,

Frankreich . . . . . . . . . 0,2 5, 1,0

Großbritannien und Wordirland . 5,2 2,0 3,3

Italien . . . . . . . . . . 23,2 3, 0,0

Wenn man ſich klarmacht, daß die Geburtenzahlen auf 1ooo um die Jahr
hundertwende in Deutſchland etwa doppelt ſo hoch waren, daß die Sterbeziffern,
wie nachgewieſen, nicht ſo niedrig bleiben können!) und die Geburtenziffern fallen
werden mit dem Eintritt der ſchwachen Kriegsjahrgänge ins Ehealter (Doppellinie
im Schaubild), ſo iſ

t

die hohe Volkszunahme von 7,1 a. T
.

eine Erſcheinung von
ganz vorübergehender Art. Sie wird bald einem Stillſtand und dann einem
Volksrückgang weichen (vgl. das Kreuzen der künftigen Sterbe- und Geburten
linien). Wahrſcheinlich liegt der Umſchwung ſchon Mitte 1935.
Angeſichts dieſer Tatſachen gibt es, aufs Ganze geſehen, zwiſchen Deutſch

land und Frankreich nur den Unterſchied in der zeitlichen Entwicklung. Frankreich

iſ
t

wieder in die Schrittmacherrolle übergegangen. Es hatte im erſten Halbjahr
1954 noch einen Geburtenüberſchuß von 2855 über die Sterbefälle, im erſten Halb
jahr 1955 ſchon einen Überſchuß von 5

2 952 Sterbefällen über d
ie Geburten. Auch

die Vereinigten Staaten haben ſchlimme Ausſichten. Gerade ſi
e ſind ein Beweis,

daß der Rückgang der Kinderzahlen durchaus keine ausſchließlich wirtſchaftliche
Frage iſt, ſondern, wie bereits angedeutet, in ſehr erheblichem Maße auch eineÄÄÄÄÄ Daß Amerika, Schweden und die Schweiz
ſehr geringe Kinderzahlen haben, beweiſt, daß das Kriegsſchickſal nicht allein ver
antwortlich für den Volksſchwund iſ

t

und daß die Meinung, daß nach Lockerung
der Feſſeln von Verſailles die Geburtenzahlen von ſelbſt wieder hätten befriedigend
werden müſſen, nicht begründend iſt.

1
) Eine Sterbeziffer von rd. 1 1 a. T
.

bedeutet, daß ooo Menſchen erſt in 1ooo: ! !

= rund 9
0 Jahren erneuert wären, daß die Lebenserwartung alſo 9
0 Jahre betrüge; d
a

ſi
e in Wirklichkeit nur etwa o
o Jahre beträgt, muß im Laufe der Zeit die Sterbeziffer

mindeſtens auf etwa 1 000 : 0 0 = 10,6 ſteigen.

o
*
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Eine ſchwere lebensmäßige Erſchütterung des Volksbeſtandes liegt gewiß
darin, daß der Krieg Millionen Männer dahingerafft hat, die jetzt als Gatten
und Väter fehlen. Wie manches wertvolle Weib iſ

t

dadurch des Segens der
Mutterſchaft beraubt! Kriegsverluſte, gewaltſames Wiederhalten, Angſt, die Zu
kunft der Kinder nicht ſichern zu können, Vorteildenken, Selbſtſucht und UnluſtÄ“ Frau – alles wirkt zuſammen, einen ſtarken Volksſchwund herbeizufuhren.

Der Volksſchwund, die rein zahlenmäßige Entwicklung, iſ
t verhängnisvoll

genug, denn ſi
e führt zu einem Druckgefälle zwiſchen dem Oſten und dem Weſten,

das ſchlechthin bedrohlich iſt. Es iſt möglich – und das würde die Sorgen etwas
mildern –, daß der ferne Oſten nicht auf der Höhe der Gebürtigkeit bleibt. Japan

iſ
t

von etwa 36,19 Geburten im Jahre 1920 auf 29,97 in der Gegenwart ge
ſunken; aber ſelbſt wenn Japan der europäiſchen Entwicklung nachhinken ſollte,

ſo bleibt bei 3
0 Jahren Zeitabſtand immerhin noch ein Übergewicht beſtehen, das

ein geradezu erdrückendes Gefälle gegenüber unſerer Geburtenſchwachheit bedeutet.
Ein junges Japan ſteht einem weitgehend vergreiſten Europa und Mordamerika
gegenüber.

Und innerhalb der reinen Zahlenentwicklung iſ
t

nun noch die ſchlimme Tat
ſache gegeben, daß in der zunächſt beharrenden, dann aber raſend ſchnell fallenden
Geſamtbevölkerung vorwiegend gerade die leiſtungsmäßig Überwertigen aus
fallen. Anſchrift des Verf.: Dresden-Blaſewitz, Elbſtr. 5.

Die Standesherkunft berühmter Männer.
Von Friedrich Keiter, Hamburg.

YYO. ſind im biologiſchen Sinne „Große Männer“? Man nennt wohl am
beſten alle Männer ſo, welche Leiſtungen zuſtandebringen, die ihnen von

der Mehrzahl ihrer unter gleichen Umweltverhältniſſen lebenden Zeitgenoſſen nicht
nachgemacht werden könnten. „Gro ß e Männer“ ſind biologiſch ge -

ſprochen alle Vollbringer unwahrſcheinlicher Leiſtungen.
In der Kulturgeſchichte und in den Annalen der Hiſtoriker erfahren wir

freilich nur von verhältnismäßig wenigen aus der Zahl der „Großen Männer“

in dieſem Sinne, nämlich nur von denen, die irgendwie öffentlich bekannt ge
worden ſind. Im Kriege wird aber faſt nur der hohe Offizier berühmt, während
der einfache Mann, ſelbſt wenn e

r ebenſo Erſtaunliches leiſtet wie jener, beſtenfalls
einen Orden erntet. In der Wiſſenſchaft wird der Forſcher berühmt, der einen
Wobelpreis bekommt, aber nicht der Bauernjunge, der e

s zum Hochſchullehrer
bringt, obwohl a

n

den übrigen Bauern gemeſſen ſeine Leiſtung nicht weniger
ungewöhnlich iſ

t

als die des Wobelpreisträgers a
n

ſeinen gelehrten Kollegen ge
meſſen. Wenn wir daher die gedruckten Biographien, die Wiſſenſchaftsgeſchichte
und die Kunſtgeſchichte um die ihnen bekannten „Großen Männer“ fragen, ſo

müſſen wir uns klar ſein, daß damit nur ein ganz kleiner Teil der Voll
bringer unwahrſcheinlicher Leiſtungen, die ein Volk überhaupt
geboren hat, erfaßt wir d!).
Die aus den gedruckten Wachſchlagewerken aufſtellbare „Leiſtungsbilanz“

einzelner Stände, Zeiten und Völker iſ
t

daher nur ein kleiner Ausſchnitt aus einer
vollen Bilanz der Lebensfülle und Lebensmächtigkeit, die in dem betreffenden
Menſchenkreis überhaupt zu finden war. Trotzdem ſind ſolche Leiſtungsbilanzen
der berühmten großen Männer für den Kulturbiologen lehrreich, zumal man
die nicht berühmt gewordenen unwahrſcheinlichen Leiſtungen ja kaum erfaſſen kann.

1
) Beſonders eingehend wurde die Frage nach den im Sinne der Berühmtheit un

greifbaren Erbwerten neuerdings von K
. V
.

Müller behandelt („Der Aufſtieg des Ar
beiters“, Lehmann-Nünchen 1955).
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Was kann man nun daraus lernen? Man kann z. B. fragen, wieviel die
einzelnen Stände des Volkes für diejenigen Leiſtungen, die man gemeiniglich „die
Kulturſchöpfungen“ nennt, beigetragen hat. Was man zu dieſer Frage heute weiß,

ſe
i

nach fremden und eigenen Unterſuchungen hier einmal zuſammengeſtellt.

Schaubild 1 zeigt die Ergebniſſe einer Reihe bekannter Autoren, die gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts zu unſerer Frage geſchrieben haben?). Die Gleich
ſetzung der Angaben iſ

t

nicht leicht, d
a jeder Autor anders zuſammenfaßt und die

geſellſchaftlichen Verhältniſſe der verglichenen großen europäiſchen Länder ver
ſchieden ſind. Im Ganzen ſieht man jedenfalls ſofort, daß die Ober-, Mittel- und
Unterſchicht keineswegs entſprechend ihrer Kopfzahl im Volksganzen vertreten ſind.
Insbeſondere braucht man nicht mit den Sozialſtatiſtiken der Länder im einzelnen
vertraut zu ſein um zu wiſſen, daß die „Unterſchicht“ (Bauern, Landarbeiter,
Handwerker, Arbeiter, Kleinkaufleute uſw.) überall weit über die Hälfte der Be
völkerung ausmacht. Auf unſerem Schaubild kommt ſi

e aber nur auf ein Zehntel

%0

104 Pariser Auswärtige Akade
miemitglieder (De C5ndole)

36 französ. Gelehrte d 18.Jahrh.
(De Candole)
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Schaubild 1
. Ergebniſſe älterer Autoren.

(De Candolle, Geſchichteder Wiſſenſchaften und der Gelehrten.)

623 Französ. Dichter (Odin)

1030Hervorragende Engländer
(E//s)

bis ein Fünftel aller berühmten Männer. Wur ſo wenige berühmte Ge
lehrte, Dichter uſw. haben Väter aus den Ständen der Bauern,
Handwerker, Arbeiter uſw. gehabt, welche die Unterſchicht in der Haupt
ſache zuſammenſetzen.
Die Franzöſiſche Unterſchicht ſteht dabei immerhin noch weit günſtiger da

als die der anderen Länder. Sie hat dieſe günſtigere Stellung im 18. Jahrhundert
ſchon ebenſogut wie im 19. und bei den Dichtern ebenſogut wie bei den Gelehrten.
Der Anteil der oberſten Geſellſchaftsſchichten (hoher Adel, reichſtes Bürger

tum) an der Hervorbringung durch ihre Leiſtung berühmter Männer geht um
gekehrt weit über ihre Kopfzahl hinaus, im Frankreich vor 1789 begreiflicher Weiſe
noch viel ſtärker als im bürgerlichen Frankreich nach der großen Revolution. Daß
dieſes nachrevolutionäre Frankreich ein bürgerliches iſt, zeigt ſich auf unſerem
Schaubild gut darin, daß nur der Anteil des Bürgertums, nicht der der Unter
ſchicht in ihm zugenommen hat.
Die Unterſuchung von Ellis ſtützt ſich auf 103o bedeutende Engländer aller

Leiſtungsrichtungen, für die ſich in der National Biography der Beruf des
Vaters verzeichnet findet. Sie umfaßt die ganze Weuzeit ſeit dem eliſabethiniſchen
Zeitalter. Die Bedeutung der middle classes einſchließlich der upper middle
classes für das engliſche Geiſtesleben zeigt ſich ſehr deutlich. Auch hier iſt der
Anteil der ſchmalen Schicht der Hochariſtokratie a

n

der ganzen Leiſtungsbilanz
des Landes aber beſonders erſtaunlich.
Unter den bedeutenden Söhnen der Mittelklaſſen finden ſich mit 16,700 Kinder

evangeliſcher Paſtoren. England ſteht in dieſer Hinſicht bekanntlich nicht allein

2
) De Can dolle, Geſchichte der Wiſſenſchaften und der Gelehrten. Deutſch von

W. Oſtwald, Leipzig 19! 1. – Odin, Genèse de grands hommes. Lauſanne 1 s95.– Ellis, British genius. London 1873.
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da. Die beſondere Fruchtbarkeit des evangeliſchen Pfarrhauſes wird bekanntlich
von allen Unterſuchern betont, die ſich mit dieſen Dingen irgendwo beſchäftigten.
Decan dolle und Odin zeigten die Häufigkeit der Paſtorenſöhne unter den
Gelehrten und Dichtern Frankreichs. Kurella findet unter den deutſchen Dichtern
des 18. und 19. Jahrhunderts 15, unter den Maturwiſſenſchaftlern 22, unter den
Hiſtorikern und Philologen ! o Landpaſtorenſöhne, dazu eine Reihe von Paſtoren
familien, die mehrere berühmte Männer geſtellt haben, wie die Harnacks, die
Leſſing, Delbrück, Mohl. Mjoen legt das größte Gewicht auf die Bedeutung
des ſkandinaviſchen Pfarrhauſes für die Kulturgeſchichte der nordiſchen Länder.
Man kann die mehrfach feſtgeſtellte Unterlegenheit katholiſcher Bevölkerungen in
ihrer kulturellen Leiſtungsbilanz ohne Zweifel zu einem nicht geringen Teil auf
das Fehlen zu Anſehen kommender Paſtorenſöhne zurückzuführen.
Ein zweites Schaubild ſtellen wir nach Angaben Kurellas ) über den

Beruf der Väter bildender Künſtler zuſammen. Wieder ſind die Stände der be
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Schaubild 2
. Die Väter bildender Künſtler nach Unterlagen Kurellas.

I = Bauern, Landarbeiter, Krainer, Kunſtunfähige Handwerker. II = Kunſtfähige Handwerker. III = Bil
dende Künſtler. IV = Muſiker, Dichter. V = Akademiker,Kapitaliſten. VI = Landadel, Offiziere.

handelten Völker offenbar in einer von ihrem Zahlenverhältnis gänzlich abweichen
den Verteilung vertreten. Denn der ſehr ſchmale Stand der bilden den
Künſtler ſtellt ſelbſt die Mehrzahl der Väter bildender Künſtler.
Während nach dem erſten Bild ſich Gelehrtentum und Dichtertum überall im all
gem einen in den höheren Ständen gehäuft finden, ſehen wir hier eine ganz

Ä. Begabung ſich im darauf ſpezialiſierten Familien

U
1

( 1
.

Dieſe Häufung iſ
t

nicht in allen Zeiten der europäiſchen Kunſtgeſchichte gleich.

Sie war in der Gotik, Renaiſſance, Rokoko weſentlich ſtärker als in der Zeit ſeit
soo. Bei engliſchen Malern des 19. Jahrhunderts liefern überhaupt gar nicht
mehr Künſtlerfamilien die meiſten Maler, ſondern e

s ſind die „gebildeten Stände“
im allgemeinen, die hier die relativ meiſten Maler aus ſich hervorgehen ließen.
Trotzdem iſ

t

auch ein Prozentſatz von nur 1 100 Malern, deren Väter ſelbſt Künſtler
waren, noch ein Beweis für ſtarke familiäre Häufung der Begabung. Denn im
ganzen iſ

t

natürlich nicht jeder neunte Engländer Malerſohn, ſowie jeder neunte
engliſche Maler Malerſohn iſt.
Iſt die geringere familiäre Häufung vielleicht der Malkunſt im allgemeinen

eigentümlich? Die zur Beantwortung dieſer Frage angeſtellten getrennten Zählun
gen zeigen, daß das nicht der Fall iſ

t

(3. und 4
.

Zeile des Schaubildes). Die
familiäre Häufung der Maler iſt an ſich keine andere als die der
übrigen bilden den Künſtler.
Ganz ſchmal nur iſt der Anteil, den Dichter und Muſiker als Väter von bil

denden Künſtlern haben. Sehr gering iſt auch wieder der Anteil der
breiten Maſſen des Volkes. Gering iſt in der älteren Zeit aber

*) „Die Intellektuellen und die Geſellſchaft.“ Wiesbaden 1913.
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auch der Anteil der Oberſchicht, noch geringer vielleicht der der
Mittelklaſſen. Dieſe liefern an bildenden Künſtlern erſt im 19. Jahrhundert
ſo viel, wie ſi

e

a
n

Dichtern und Gelehrten ſeit jeher geliefert haben.
WTun greifen wir mit einem dritten Beiſpiel in die Gegenwart! Es handelt

ſich um die 59s im Planer ſchen Jahrbuch der Wiener Geſellſchaft von 1928
genannten Männern aller Leiſtungsrichtungen, bei denen der Beruf des Vaters
angegeben iſt.
Dies iſ

t
nun eine Geſellſchaft, über die die Woge des marriſtiſchen Sozialis

mus hinweggegangen iſt, und die in einer Hochburg dieſes Sozialismus lebt. Das
macht die Tatſache doppelt intereſſant, daß nur ſo wenige ihrer Mitglieder
aus jener Unterſchicht aufgeſtiegen ſind, die nicht ſelbſt zur Ge
ſellſchaft zählt. Im ganzen iſt der Anteil der Bauern-, Handwerker- und
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W Gelehrte, Akademiker I II

IV Schriftsteller Politiker I II Z f
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Schaubild 3
. Die Väter der Wiener Kultur ſchöpfer von 1928.

Z= vater und Sohn berufsgleich = Aufſtieg a
u
s

d
e
r

Unterſchichte

Handarbeiterſöhne etwa ein Zehntel, alſo um nichts höher als im ariſto -

kratiſchen England und Frankreich vor der großen Revolution.
Dabei beſteht die Bevölkerung Wiens zu 2/

3

aus Angehörigen dieſer Stände. Ver
ſchwindend gering iſ

t

ihr Anteil bei den Muſikern und bildenden Künſtlern, auf
immerhin 2000 ſteigt e

r

bei den demokratiſchen Politikern.
Die zweite ſehr lehrreiche Erkenntnis a

n

dieſem Schaubild iſt, daß in allen
Berufen die relativ größte Zahl der Väter mit ihren ins Jahrbuch aufgenommenen
Söhnen berufsgleich ſind, auch dies wieder ausgeſprochen gegen die Wahrſchein
lichkeit der Zufallsverteilung. Unter den Vätern der Kaufleute ſind 3 mal ſoviele
Kaufleute, unter denen der Bildenden Künſtler 5mal ſoviele Künſtler, unter denen
der Schriftſteller ! o mal, unter denen der Muſiker gar 1

4mal ſoviele Vertreter des
gleichen Berufes als bei zufälliger Kombination zu erwarten wäre. Auch unter
den Verhältniſſen des liberalen Zeitalters, unter der vollen Frei
zügigkeit der Berufswahl, unter der durch die Wandlung der Lebensformen be
dingten Zerſtörung aller Überlieferungen, bleibt die hohe Leiſtung doch

in ganz beſtimmten, auf ſie ſpezialiſierten Familien deutlich
gehäuft. Auch eine moderne Großſtadtbevölkerung iſ

t

vom Zuſtande wahl
loſer Erbvermiſchung danach weit entfernt.
Soweit die Tatſachen. Es braucht kaum geſagt zu werden, daß unſere Kennt

niſſe noch ſehr lückenhaft ſind, wie die Kulturbiologie überhaupt noch in den An
fängen ſteht. Einige allgemeinere Schlüſſe laſſen ſich aber ſchon aus dem Dar
geſtellten ziehen.
Die allgemeinſte Frage, die biologiſch intereſſiert, iſ
t

natürlich: Wieweit iſ
t

danach die bedeutende Leiſtung erb-, wieweit umweltbedingt? Um aber Irrwegen



128 Volk und Raſſe. 1936, IV

auszuweichen, die in dieſer Frage häufig beſchritten werden, wollen wir vorerſt
einiges grundſätzlich überlegen.

Wir fragen erſtens nicht nach der Erbbedingtheit einer beſtimmten ein
zelnen geiſtigen Leiſtung. Daß Mozart gerade die Zauberflöte komponierte iſ

t

durch den Zufall des Auftrages Schikaneders bedingt. Daß e
r überhaupt Opern

ſchrieb, hängt wohl auch noch ſtark damit zuſammen, daß er zufällig in einer Zeit
geboren wurde, in der dieſe Kunſtform ſoweit fertig vorlag, daß e

r erfolgreich

daran weiterbauen konnte. Daß aber Mozart ſich in jeder beliebigen Geſellſchaft,
die überhaupt Kunſtmuſik kannte, ſich als Kunſtmuſiker einen erſtrangigen Ulamen
gemacht hätte, iſ

t
wohl ſicher. Dies iſ

t

e
s aber, worauf unſere Frage zielt: von

welchem Belang ſind Beſonderheiten der Umwelt dafür, ob ſich die große Be
gabung überhaupt äußern kann. Soweit wir die Plamen berühmter Männer als
„Teſts“ für die biologiſche Leiſtungsfähigkeit ihrer Stände betrachten, iſ

t

die
ſpeziellere Art der Leiſtung uns ja gleichgültig.
Und d

a ergeben ſich wieder zwei verſchiedene Möglichkeiten. Man kann
fragen: Muß eine ganz beſtimmte erbliche Veranlagung vorhanden ſein, damit
eine ſolche Leiſtung zuſtandekommen kann? Man kann aber auch fragen: Muß
notwendig eine Leiſtung zuſtandekommen, wenn die ihr entſprechende Veranlagung
vorhanden iſt?
Man kann die erſte Frage weitgehend bejahen und doch gleichzeitig die zweite

weitgehend verneinen. Die zuſtande gekommenen Leiſtungen können
hochgradig erbbedingt ſein, ohne daß das beſagt, daß ſie mit
Vlatur notwendigkeit zuſtande kommen mußten. Auch bei erbbedingten
Leiſtungen kann gewiſſen äußeren Vorausſetzungen größte Bedeutung zukommen.
Das allgemeinſte Beiſpiel dafür: Auch Genies müſſen zu eſſen haben, um arbeiten

zu können. Wenn das für ihren Körper gilt, wird wohl auch ein Minimum an
geiſtiger und ſeeliſcher Wahrung unentbehrlich ſein.
Waturnotwendig äußert ſich der Wahrungstrieb, naturnotwendig der Ge

ſchlechtstrieb. Wohl alle anderen Triebe des Menſchen ſind in ihrer Auswirkung
von der Lebensſituation beträchtlich abhängig. Auch geiſtige Leiſtungen entſtehen
durch Handlungen, beruhen alſo auf Trieben und Antrieben – aber kaum je auf
mit dem Zwangscharakter der Ernährung und der Serualität auftretenden Trieben.
Sicherlich ſpielen neben dem Wunſch nach Verwertung der Begabung auch die
Beurteilung der Kulturleiſtungen als ſinnvoll und wichtig, die Hoffnung auf
Ruhm und Geltung, die Anregung und die materielle und ideelle Gelegenheit eine
gewaltige Rolle für die ſchöpferiſche Leiſtung. Daß alle Kulturſchöpfer Halb
götter mit unüberwindlichem Drang gerade zu Symphonien oder gerade zu Epen
oder gerade zu chemiſchen Analyſen ſind, iſ

t gewiß ein ſtark übertreibendes Märchen.
Jeder Menſch nutzt nur einen kleinen Teil der in ihm liegen dem
Möglichkeiten. Wenn wir unſere Leiſtungsbilanzen anſehen, dürfen wir nicht
vergeſſen, daß ſi

e nur die genutzte Begabung, ja nur die mit dem Erfolg einer
gewiſſen Berühmtheit genutzte Begabung anzeigen. Daß die Begabung
einer Bevölkerung in ihrer Kulturſchöpferbilanz notwendig
vollſtändig aufſcheinen müſſe, zeigt ſich ſchon durch die ſeelen -

kundliche Überlegung als phantaſtiſche Erwartung.
Zweitens wird die Beſtimmung des Erb- und Umweltanteiles a

n Kultur
leiſtungsbilanzen dadurch erſchwert, daß Erb- und Umwelt wirkungen
nicht getrennt, und nicht gegen ſinnig, ſondern ausgeſprochen
gleich ſinnig verlaufen. Gruppen von günſtigerer Begabung gewähren
ganz allgemein auch ihren Kindern beſonders günſtige Aufwuchsbedingungen.
Die Menſchen einer Bevölkerung werden nach ihrer verſchiedenen Veran

lagung in ſehr wirkungsvoller Weiſe in verſchiedene Berufe und Stände geſiebt.
Darum muß die Begabung der Stände weſentlich verſchieden ſein, und das äußert
ſich ohne Zweifel auch a

n

unſeren Leiſtungsbilanzen. E
s

muß ein weſentlicher
Grund für die ungleiche Leiſtungsfähigkeit der Stände ſein. Gleichzeitig wird die
Begabung in den Siebungsgruppen, welche die Stände darſtellen, durch das Vor
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wiegen von Eheſchließungen innerhalb des Standes weiters geſammelt und ge
ſteigert. Aber auch die kulturelle Überlieferung, welche den Stand gebildet hat,
wirkt im gleichen Sinne auf die Söhne ein, beſtimmt die Richtung und fördert
die Größe ihrer kulturellen Leiſtungen. Siebung, Paarungsſiebung und
Umwelt wirken ſo gleichſinnig auf die Häufung der Leiſtungen
in beſtimmten Ständen hin.
Die geringe Kulturleiſtung der breiten Volksmaſſen iſ

t

nicht weniger gleich
ſinnig durch dieſe drei Faktoren beſtimmt. E

s

fehlt die Ausſiebung beſtimmter
Begabungen, ebenſo die Bedeutung der kulturellen Leiſtungsfähigkeit für die Ehe
wahl, die Anlagen bleiben alſo völlig zerſtreut. Vorhanden müſſen ſi

e ja a
n

ſich
ſein, d

a

die Oberſchichten durch Aufſtieg aus dieſen breiten Volksmaſſen gebildet
werden! Die Leiſtungsfähigkeit eines Volkskörpers hängt aber nicht allein davon
ab, welche Anlagen in ihm überhaupt vorhanden ſind, ſondern auch davon, wie
dieſe angeordnet und angeſammelt ſind.
Abgeſehen von dieſen Gründen der Veranlagung kommt aber der Menſch

der Unterſchicht auch infolge ſeiner Lebensumſtände viel unwahrſcheinlicher zu

einer Leiſtung jener enge beſchränkten Art, wie ſi
e

den Ruhm der Kulturgeſchichte
einbringt. Dem Bauern, Arbeiter, Handwerker fehlt nicht bloß Schulung und
Anregung, e

s fehlt ihm auch die Veranlaſſung, Romane oder Symphonien zu

verſuchen oder Bilder zu malen, wo doch die menſchliche Umwelt, auf deren Urteil

e
r

natürlich den größten Wert legt, nämlich ſeine Standesgenoſſen, nichts davon
halten. Er kommt viel eher noch zu „großen“, d. h. unwahrſcheinlichen Leiſtungen,
die nicht berühmt machen: er iſt Künſtler in der Anlage ſeines Schrebergartens,
glänzt als Raufbold, wird Pfarrer oder Lehrer uſw. Nur wenn man in Über
ſchätzung der abendländiſchen hohen Kulturformen dieſe für das einzige wertvolle
und große Leben hält, kann man e

s als einen Beweis für Unbegabtheit ſchlechthin
anſehen, wenn Bauern- und Handwerkerſöhne ſeltener den e

g

in die Kon
verſationslerika finden.
Auch die Leiſtungsbilanz der Mittel- und Oberſchicht, die wir vorführen

konnten, deutet in gewiſſer Weiſe darauf hin, daß die allgemeinen Kulturverhält
niſſe von weſentlichem Einfluß ſind. Wenn das Bürgertum in der Zeit, in der

e
s in Frankreich zur politiſchen Macht kommt, auch in Wiſſenſchaft und Dichtung

aufrückt, ſo hat wohl weniger die Begabung als die Wertſchätzung als gebildet
geltender Intereſſen in ihm zugenommen. Woch deutlicher zeigt das die Ver
mehrung von Künſtlern aus adeligen und bürgerlichen Schichten in der neueren
Zeit. Malerei und Baumeiſterei, auch Muſik galt vorher für weniger ſtandes
gemäß als Dichtung und Gelehrſamkeit. Am deutlichſten müßte wohl das An
wachſen der Zahl von „Komödianten“ aus den höheren Ständen den Wandel in

der Einſchätzung dieſer Kunſt widerſpiegeln.
Die ſtarke familiäre Häufung der Bildenden Künſtler in den älteren Zeiten

hängt wohl auch mit dem Zunftzwang zuſammen. Es wird noch beſonders zu

unterſuchen ſein, wie das Aufhören dieſer engen Familienzüchtung auf die Ent
wicklung der Künſte eingewirkt hat. Die Zahl der Bildenden Künſtler iſ

t

vielleicht
deshalb nicht zurückgegangen, weil die ungeheure Verbreiterung der Herkunfts
baſis auf die ganzen gebildeten Stände für die Bildende Kunſt einigermaßen das
erſetzte, was die verringerte Paarungsſiebung verdarb. Wie ſtark übrigens
heute noch die Paarungsſiebung bei künſtleriſchen Berufen ſein muß, hat das Bei
ſpiel aus dem Wien der Wachkriegszeit gelehrt.
Die vorgebrachten Tatſachen ſtimmen alſo mit der Erkenntnis überein, daß

Leiſtungen kultureller Art weſentlich erbbedingt ſind, daß aber Anregung, Ina
terielle Möglichkeit, Wertung und kulturelle Überlieferung die Art der Leiſtungen
ſtark verſchieben können. Die „Leiſtungsbilanzen“ können für die Scheidung von
Erb- und Umweltanteil ſicher nur helfende Bedeutung haben, weil ſich beides im
Kulturzuſammenhang gleichſinnig auswirkt.

Anſchrift des Verf.: Hamburg 15, Nollerſtr. 2.

Volk und Raſſe. 1936. April. o
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Angeborener Schwachſinn.

Von Dr. med. Wilhelm Lange.

JÄ der eingehender auf irgend einem Gebiet der Raſſenhygiene arbeitet, kommt
mit einer Gruppe der unter das Geſetz zur Verhütung erbkranken Vachwuchſes

(GzVe!T.) Fallenden in Berührung, die nicht nur zahlenmäßig die größte iſt,
ſondern der auch in wirtſchaftlicher, ſozialer, pädagogiſcher und ſtrafrechtlicher
Beziehung die größte Bedeutung zukommt. Das iſ

t

die der angeboren
Schwachſinnigen ). Unter angeborenem Schwachſinn iſ

t

hier die Gruppe
von Minderwertigen gemeint, die der Geſetzgeber durch § 1 Abſ. 2 Punkt 1 des
GzVe!T. erfaßt wiſſen will, alſo „jeden in mediziniſchem Sinne eben noch als
deutlich abnorm diagnoſtizierbaren Grad von Geiſtesſchwäche, alſo von Fällen der
Idiotie über die große Variationsbreite der Imbezillität bis hinauf zur Debilität“
(Gütt-Rüdin-Ruttke).
Der Kommentar zum GzVeU. beziffert die Zahl der Schwachſinnigen auf

1–2 Prozent, nennt dann aber nur 3ooooo bis höchſtens 600 000. Als erbbedingt
muß man hiervon ungefähr 2

/3 bis 3
/4 anſehen. Wimmt man hiervon ?/z, ſo kommt

man auf 200 000 bis 400 000. Dieſe Zahl iſ
t

durchaus zu niedrig gegriffen, wenn
man den Schwachſinn ſoweit faßt, wie die Richtlinien des Geſetzgebers e

s ver
langen. Ebenſo bleiben die Zahlen, die der AReichsärzteführer in ſeiner Kongreß
rede auf dem Reichsparteitag in Uürnberg 1954 brachte, weit hinter der Wirklichkeit
zurück. Lenz ſchätzt die Schwachſinnigen auf 1 1/

2

v
.

H
.

der Geſamtbevölkerung,

das macht bei 6
5 Millionen Einwohnern 975 ooo aus. Zu einer noch höheren

Berechnung kommt Henze, wenn e
r allein von dem Hundertſatz der hilfsſchul

bedürftigen Kinder ausgeht. Er ſagt in dem Artikel „Statiſtiſches“ in dem „Enzy
klopädiſchen Handbuch der Heilpädagogik“ (1935) wörtlich: „Wenn wir aber, um
nur ganz unbedingt zuverläſſige Mindeſtzahlen zu gewinnen, annehmen, die Hilfs
ſchüler beſuchten ſämtlich 7 Jahre die Hilfsſchule und ſi

e

erreichten nicht das gegen
wärtige Durchſchnittslebensalter von 57,4 Jahren, ſondern nur ein Durchſchnitts
alter von 4

9 Jahren = einer Lebensdauer von 5
5 (5 mal 7) Jahren nach der mit

1
4 Jahren beendeten Schulpflicht, ſo ergäbe ſich, daß die Geſamtzahl allein der

hilfsſchulbedürftig geweſenen Geiſtesſchwachen, die der Schulpflicht entwachſen
ſind, ſich auf 5 mal 14o ooo = 7oo ooo beliefe. Dazu kämen noch die übrigen
Schwachſinnigen mittleren und höheren Grades und die völlig Blödſinnigen.
Aechnet man endlich auch noch die Geiſtesſchwachen von o– 14 Jahren mit, ſo
dürfen wir auf eine Zahl kommen, die eine Million nicht unweſentlich überſteigt.“
Es iſ

t

deshalb nicht erſtaunlich, wenn wir Schwachſinnigen überall begegnen.
Unter den durch die alten Fürſorgeeinrichtungen Unterſtützten fanden wir von
ihnen in den Großſtädten einen erheblichen Hundertſatz. Die Sozialverſicherungen
belaſten ſi

e ſehr ſtark, da viele, die noch durch heilpädagogiſche Erziehung arbeits
fähig werden, früh Invalidenrente beziehen. In den Erbgeſundheitsgerichten ſtellen

ſi
e

den Hauptanteil aller Erbkranken. In dem Chemnitzer Erbgeſundheitsgerichte
behandelten im Jahre 1954 45,5 v

.

H
.

aller Anträge die von angeborenen Schwach
ſinnigen. In anderen Bezirken, in denen die Hilfsfortbildungsſchüler
eher in das Verfahren einbezogen worden ſind, war der Hundertſatz noch erheblich
höher. In manchen Großſtadtgruppen des Reichsbundes der Kinderreichen nahmen

ſi
e

bisher einen erſchreckend hohen Prozentſatz ein. So berichtet Knorr, daß die
Leipziger Kinderreichen durch Beimiſchung von erbbelaſteten Großfamilien viermal
ſoviel Hilfsſchulkinder ſtellten wie der Durchſchnitt der Bevölkerung (Völkiſcher
Wille Ur. 45/1955). In den Sprechſtunden der Pſychiater finden wir Schwach

1
) Im folgenden wird der Kürze wegen überall dort, wo „angeborener Schwachſinn“

gemeint iſt, nur von Schwachſinn ſchlechtweg die Rede ſein.
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ſinnige gleichfalls recht häufig. Dort fallen ſi
e

durch ihre Abnormität jedoch eher auf
als beim praktiſchen Arzt, den ſi

e

meiſt mit irgendwelchen körperlichen Leiden auf
ſuchen. Auch wiſſen viele Leichtſchwachſinnige, ſowohl Debile?) als Leichtimbezille,
ihren Schwachſinn geſchickt zu verbergen. Ja, ſie entrüſten ſich, wenn man ſi

e als
ſchwachſinnig bezeichnet. Da Leichtſchwachſinnige, alſo hauptſächlich Hilfsſchüler
der Städte und auch ſchlecht vorwärtskommende Volksſchüler vom Lande, eine
ausgeſprochene praktiſche Veranlagung zeigen und dadurch leidlich im Leben fort
kommen, weiſen ſi

e

den Verdacht, ſchwachſinnig zu ſein, entſchieden von ſich und
führen als Beweis ihre praktiſche Begabung an. Ein Beiſpiel. Gegen ein Mädchen
war der Antrag auf Unfruchtbarmachung geſtellt worden. Sie und ihr Verlobter
verwahrten ſich in groben Briefen an das Erbgeſundheitsgericht gegen den Antrag,

d
a

ſi
e

nicht ſchwachſinnig ſei. Sie ſtellten ſogar den Antrag als Aacheakt eines
Feindes hin. Dieſer Verdacht konnte durch das Erbgeſundheitsgericht leicht be
ſeitigt werden. Das Mädchen wurde zur Verhandlung geladen und machte dort
zunächſt rein äußerlich einen nicht ſchwachſinnigen Eindruck. Es führte als Be
weis ihrer normalen Begabung die Tatſache an, daß ſie ſeit Jahren im Akkordlohn
eine der beſtbezahlten Arbeiterinnen einer Handſchuhfabrik ſei. Eine abermalige
eingehende Intelligenzprüfung vor dem Erbgeſundheitsgerichte ergab jedoch große
Ausfälle auf dem Gebiete des Schul- und Erfahrungswiſſens, ſodaß das Gericht
keinen Zweifel an dem erheblichen Grad des Schwachſinns hegte.
Unfruchtbar zu machende Leichtſchwachſinnige, gegen die von Strafanſtalten

während der Verbüßung ihrer Strafe Anträge geſtellt werden, verwahren ſich
ſehr oft gegen den Vorwurf ſchwachſinnig zu ſein, weil ſie doch für ihr Ver
gehen vor Gericht voll verantwortlich gemacht worden ſeien, und bei ihnen § 5!

nicht in Anwendung gekommen wäre. Selbſtverſtändlich genießen nur die Schwach
ſinnigen erheblichen Grades den Schutz des § 51, bei denen die freie Willens
beſtimmung durch die krankhafte Störung der Geiſtestätigkeit zur Zeit der Be
gehung der Tat ausgeſchloſſen war.
Hier ſoll noch kurz auf den Verſuch einer anderen Einteilung hingewieſen

werden. Im pädagogiſchen und heilpädagogiſchen Schrifttum wird gelegentlich
zwiſchen mediziniſchem und pädagogiſchem Schwachſinn unterſchieden.
Pädagogiſcher Schwachſinn wird angenommen, wenn e

s ſich lediglich um einen
Mangel des Wiſſens, Könnens und der „Verſtandesfähigkeit“ handelt (Wiegand).
Es wären alſo hauptſächlich die leichtſchwachſinnigen nicht charakterveränderten
Hilfsſchüler darunter zu verſtehen, vor allem diejenigen, die noch über eine ge
nügend praktiſche Intelligenz verfügen, um im Leben, ohne allzuviel anzuecken,
vorwärts zu kommen. Es iſ

t unverſtändlich, weshalb dieſe Gruppe aus dem
großen Rahmen „Schwachſinn“ herausgenommen werden ſoll, da wir über reich
lich Beweiſe verfügen, daß gerade von ſolchen leichtſchwachſinnigen, die gleiche
Ehepartner heiraten, ausgeſprochene Schwachſinnige ſtammen. Solche Unter
ſcheidungen ſind nicht dazu geeignet, Klarheit zu ſchaffen. Weuerdings wird nun
noch eine andere Form oder beſſer geſagt ein anderer Grad von Schwachſinn
abgegrenzt. Da nach J. Gott ſchick die Abgrenzung des Schwachſinns nicht
als erledigt anzuſehen iſt, ſchlägt er vor, den vom GzVeV. zu erfaſſenden Schwach
ſinn alsÄ Schwachſinn“ zu bezeichnen. Hierdurch wird die Ver
wirrung noch größer. Als Beiſitzer eines großen Erbgeſundheitsgerichtes, vor
dem ein erheblicher Hundertſatz ehemaliger Hilfsſchüler, beſonders im zweiten
Jahre der praktiſchen Arbeit, erſcheint, hat ſich wohl gezeigt, daß die Grenzfälle
nach dem Wormalen hin gelegentlich Schwierigkeiten bereiten, es aber völlig über
flüſſig iſt, die mediziniſche Womenklatur deshalb zu bereichern. Denn auch bei
dieſer neuen Bezeichnung, beim „raſſenhygieniſchen Schwachſinn“, wird man
immer wieder Grenzfälle haben, bei denen man vor denſelben Schwierigkeiten ſteht.
Im Rahmen der pſychiatriſch-mediziniſchen Abgrenzung iſt uns durchaus die Mög

2
) Debilität = leichteſte Form des Schwachſinns, Imbezillität = Schwachſinn mitt

leren Grades, Idiotie = ſchwerſte Formen.

0
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lichkeit gegeben, alle diejenigen Fälle mit einzubeziehen, die ſich nicht „den lebens
notwendigen Anforderungen der Mehrheit mindeſtens mühelos angliedern oder
dieſe ſogar fördern“ (Gottſchick), alſo dem von Gottſchick geforderten biologiſchen
Kulturbegriff nicht gerecht werden. Dabei muß wohl bedacht werden, daß ein
Intelligenzdefekt nachgewieſen werden muß, und es ſich in dieſem Rahmen nicht
nur um pſychopathiſche Perſönlichkeiten handelt, die etwa dem überlebten Begriff
des „moraliſchen Schwachſinns“ gleichzuſetzen wären. Auf der 1. Jahresverſamm
lung der Geſellſchaft Deutſcher Weurologen und Pſychiater in Dresden 1935 ging
bei der Beſprechung dieſes Themas eindeutig hervor, daß man froh iſt, den Be
griff des „moraliſchen Schwachſinns“ begraben zu haben, und daß bei der Ab
grenzung nach dem GzVeUT. nicht ſolche Fälle unter das Geſetz einbezogen wer
den, die ſich durchaus nicht in die beſtehende Ordnung einfügen können, die aſozial
und ſtraffällig werden, bei denen aber kein Intelligenzdefekt feſtſtellbar iſt. Von
verſchiedenen Seiten wurde allerdings gefordert, ſolche pſychopathiſchen Perſönlich
keiten, die intellektuell nicht gemindert ſind, auch durch das Geſetz zu erfaſſen, ſi

e

aber in einem beſonderen Punkte aufzuführen.
Ein einheitliches Arbeiten der Erbgeſundheitsgerichte wird erſt dann gewähr

leiſtet, wenn neben dem beamteten Arzt möglichſt ein Pſychiater als Beiſitzer teil
nimmt. Dieſer gerechtfertigten Forderung kommt man immer mehr nach.
Frühere Unterſuchungen haben gezeigt, daß Schwachſinnige im Durchſchnitt

eine große Anzahl von Kindern zeugen. In neueſter Zeit verſuchte Breitbarth

a
n

Hand der Halleſchen Hilfsſchüler der letzten 1
0 Jahre zu beweiſen, daß das

nicht mehr zutreffe, denn auch der Hilfsſchüler beſchränke ſeine Kinderzahl. Breit
barth fand in 52 Ehen o

4 Kinder. Seine Zahlen ſind vom raſſenhygieniſchen
Standpunkte jedoch vollkommen unbrauchbar. Er hat nur die jüngſten Jahrgänge
der Hilfsſchüler bearbeitet. Die Ehen dieſer Hilfsſchüler ſind alle möch nicht ab
geſchloſſen, d

a

die Frauen meiſt im dritten Lebensjahrzehnt ſtehen, alſo noch gebär
fähig, und in den meiſten Familien, falls inzwiſchen nicht die Unfruchtbarmachung
des ſchwachſinnigen Partners angeordnet worden iſt, durchaus noch Kinder zu

erwarten ſind.
Die jüngſten Unterſuchungen von Arthur Schultze - Taumburg beſtä

tigen nur die früheren. A
. Schultze-Taumburg fand bei den Hilfsſchülern Pom

merns eine durchſchnittliche Kinderzahl von 5,7, eine Zahl, die weit über dem
Durchſchnitt liegt. – Tabelle 1 zeigt die Durchſchnittskinderzahl verſchiedener
Gegenden.

Kinderzahl Ort und Quelle

0,4 Roſtock (Reiter und Oſthoff)
0,5 Duisburg (Böcker)
5,7 Greifswald (Schultze-Taumburg)
5,2 München (Prokein)
4,0 Stuttgart (Lotze)
4,4 Hannover (Saller)
4,3 Magdeburg (Wirdorf)
4,2 Erfurt (Deile)
3,8 Berlin (Friſcheiſen-Köhler)
3,5 Gießen (Decker)
3,1 Berlin (Buchholz).

Tab. 1 (vgl. Tab. 12 A
. Schultze-Taumburg).

A
. Schultze-Taumburg ſtellt alſo eindeutig feſt, daß die Fruchtbarkeit der

Hilfsſchulfamilien im allgemeinen die gleiche iſ
t wie früher, „daß alſo von einer

Tendenz einer Selbſtheilung bezüglich des Mißverhältniſſes in den Geburten
zahlen der Hilfsſchul- und Tichtbilfsſchulfamilien, wie optimiſtiſche Beurteiler
gelegentlich annehmen, keine Rede ſein kann“.
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Der Erbgang beim Schwachſinn iſ
t

verſchieden. Man findet neben re
zeſſiver vor allem auch dominante Vererbung. Da die einzelnen Schwachſinns
familien jedoch vielfach durcheinander heiraten, iſ

t

der Erbgang oft ſchwer feſt
zuſtellen. Die Schwachſinnsanlagen ſummieren ſich in ſolchen Familien und die
homozygot-rezeſſiven Fälle können dann einen dominanten Erbgang vortäuſchen.
Frhr. von Verſchuer und Wöll nehmen auch rezeſſiv-geſchlechtsgebundene Ver
erbung an. Letzteres muß jedoch erſt erforſcht werden. Uölls Beweis iſt nicht
ſtichhaltig. E

r glaubt dies ſchon durch die Tatſache bewieſen, daß e
s erheblich

mehr männliche als weibliche Hilfsſchüler und ſchwachſinnige Anſtaltszöglinge
gibt. Mit Hartnacke, Bruck, A. Schultze -Wlaumburg ſtehe ic

h

auf dem
Standpunkte, daß dies durch eine unterſchiedliche Ausleſe verurſacht wird. Beim
Knaben legt man einen ſchärferen Maßſtab a

n als beim Mädchen. Außerdem
wird der Knabe durch ſeine größere Aktivität dem Lehrer eher unangenehm und
kommt bei leichtem Schwachſinn eher zur Hilfsſchule. Für obige Annahme ſpricht
auch die Erfahrung als Erbgeſundheitsrichter. Man findet in Städten mit Hilfs
ſchulen immer wieder Anträge auf Unfruchtbarmachung gegen Mädchen, die in

der Wormalſchule überhaupt nicht oder nur einmal ſitzen geblieben ſind. Eine ein
gehende Prüfung erweiſt Schwachſinn. Wormaler Weiſe hätten dieſe Mädchen, die
garnicht ſo ſelten zu finden ſind, die Hilfsſchule beſuchen müſſen und hätten den
Hundertſatz der weiblichen Hilfsſchüler erhöht. Ahnliches iſ

t

bei Jungen ſeltener.
Immer wieder wird man nach dem Erfolg des Geſetzes gerade in Bezug auf

den Schwachſinn gefragt. Die Antwort wird viele nicht zufriedenſtellen, denn
nur beim dominanten Erbgang wird der Erfolg zunächſt ein greifbarer ſein. Beim
rezeſſiven Schwachſinn wird ja die kranke Erbanlage bei den heterozygot Geſunden
wie ein unterirdiſcher Strom weitergegeben und immer erſt dann zutage treten,
wenn Gleichveranlagte (heterozygot Geſunde) Kinder zeugen.
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Zentralafrikaniſche Pygmäen.

Von H
. Lichtenecker, Gotha.

Mit 5 Abbildungen.

Aus vorchriſtlicher Zeit liegen bereits Wachrichten über Zwergraſſen, ſogenannte„Pygmäen“, vor. Homer, Herodot und Ariſtoteles geben ſchon leidlich genaue
Beſchreibungen über Ausſehen und Herkunft. Ein Moſaikbild aus Pompeji zeigt

ſi
e figürlich. Die Kenntniſſe, die das Altertum von dem tatſächlichen Vorhanden

ſein von Pygmäen hatte, gingen aber reſtlos verloren. In den Schriften des
Mittelalters ſollen keinerlei Anhaltspunkte dafür vorhanden ſein, daß den da
maligen Menſchen etwas über das Daſein von Zwergvölkern bekannt war. Über
lieferte Aufzeichnungen von AReiſenden erwähnen nur das, was ſi

e von dritter
Seite aus vernommen haben. Erſt der amerikaniſche Forſcher du Chaillu ſah 1 807
ein Zwergvolk mit eigenen Augen. Die Zeichnungen aber, die e

r davon anfertigte,

waren ſo karikiert, daß ihm nicht geglaubt wurde. So blieb e
s

denn drei Jahre
ſpäter Schweinfurth vorbehalten, die erſten gründlichen Unterſuchungen und Be
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ſchreibungen vorzunehmen, die Pygmäen ſomit in die der wiſſenſchaftlichen Welt
bekannten Völkerſchaften einzureihen. Jetzt war der Bann gebrochen und die Wach
richten über Entdeckungen weiterer Zwergraſſen in den verſchiedenſten Gegenden
wurden immer häufiger.
Die zentralafrikaniſchen Pygmäen ſtehen auch heute noch auf niedrigſter

Kulturſtufe. Vielleicht entſtammen ſi
e und die Buſchmänner Südafrikas einer

gemeinſamen Wurzel. Stuhlmann vermutet in ihnen die afrikaniſchen Urein
wohner. Die großen räumlichen Entfernungen, in denen ſich die einzelnen
Völkerſchaften im Laufe der Jahrtauſende entwickelt haben, und die verſchieden
geartete Umwelt, in die ſi

e geſetzt waren, ſchafften eine Angleichung a
n

dieſe und
ließen die verſchiedenen Formen entſtehen. So ſind die Pygmäen in Beweglichkeit
und Lebensweiſe ebenſo ausgeſprochene Urwaldbewohner, wie die Buſchmänner

Steppenbewohner. Bereits
Schweinfurth wies auf die
Ahnlichkeit der Pygmäen in

Charakter und Ausſehen mit
Buſchleuten hin. Den Haupt
unterſchied ſieht er in der Form
der Augenlider und in der Be
ſchaffenheit der Haut. Bei den
Akkas große, breitgeſpaltene
Augen und ſtraffe Haut, bei
den Buſchmännern ſtark zu

Abb. 1
. Shikamago,Pygmäenmädchen in Abform. (Größenver- A. S.
hältnis zwiſchen Pygmäe und Europäer.) Aufn. H
.

Lichtenecker.

W
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ſammengezogene, ſchmale Lidſpalten und welke Haut. Während aber die Buſchleute
ſchwarze, enggekräuſelte Haare haben, iſ

t

das Haar der Pygmäen – nach Schwein
furth – von derſelben Farbe wie ihre Haut, die wie ſchwach gebräunter Kaffee
ausſehen ſoll.
Stuhlmann dagegen, der 2

0 Jahre nach Schweinfurth Zentralafrika bereiſte,
ſchreibt von fahlbraungelber bis ſchokoladebrauner Hautfarbe und bereits von
fahlbrauner bis ſchwarzer Haarfarbe. Die neueren Forſcher – ſo z. B. Guſinde –
bezeichnen die Haarfarbe als ausnahmslos ſchwarzbraun, beinahe ſchwarz. Hier

iſ
t

von einer hellen Haarfarbe, die bei Schweinfurth noch faſt ausnahmslos an
zutreffen war, überhaupt nicht mehr die Rede. Es ſcheint hier eine Umwandlung
ſtattgefunden zu haben, auf die ich aufmerkſam machen möchte, deren Gründe aber
ohne eingehende Forſchung a

n Ort und Stelle nicht angegeben werden können.
Stuhlmann war es, der die erſten Pygmäen – 2 Frauen – nach Europa bringen
konnte. Der damals in Berlin wohnende und mit Stuhlmann befreundete Arzt
Dr. Greeff nahm die Gelegenheit wahr und ſtellte von beiden Wegativabgüſſe aus
Gips her. Merkwürdiger Weiſe wurden dieſe Uegative aber nicht ausgeformt.
So hatte ich das Glück – nachdem ic

h
bei einem Beſuch bei Dr. Greeff von ihrem

Daſein Kunde erhalten hatte – ſi
e 4
2 Jahre ſpäter in Poſitivſtücke umzuwandeln

und dieſe zu Geſtalten zuſammenzuſetzen.
Als mir nun noch Prof. Eugen Fiſcher Lichtbilder der beiden Pygmäen, die

während ihres Aufenthaltes in Deutſchland gemacht worden waren, zuſtellte und
ich in der Bücherei von Juſtus Perthes den Bericht von Dr. Stuhlmann über
ſeine Forſchungsreiſe fand, war alles das beiſammen, was zuſammengehört und

A. S. A. -

Abb. 2
.

Bambuttifrauen „Asmini“ und „Shikanago“ nach den Aufnahmen von Sritſch.
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die Arbeit erſt als geſchloſſenes Ganzes erſcheinen läßt. Stuhlmann berichtet:
„Während unſeres Aufenthaltes bei Madſamboni beſuchten uns für einige Tage

d
ie Sklaven eines Arabers, Nanyéma, d
ie in den Wäldern auf Elfenbein und

Sklavenraub ausgingen. Sie hatten vor kurzer Zeit eine Razzia im Walde ge
macht. U

.
a
.

führten ſi
e als ihre Beute einen Pygmäen, der an Händen und Füßen

mit Eiſenringen gefeſſelt war, ſowie eine
kleine Zwergenfrau mit ſich. E

s war ſeit
langem der Wunſch Emin Paſchas ge
weſen, einmal Vertreter dieſer Raſſe zur
Küſte zu bringen. Bei der Erpedition
Stanleys waren alle Pygmäen zu Grunde
gegangen. So nahmen wir jetzt d

ie Ge
legenheit wahr, den menſchenfreſſenden
Mianyéma ihre Opfer abzukaufen. Beide
ſtammten aus dem Urwalde etwas nord
weſtlich vom Pisgahberge.
Einen Monat ſpäter befreite ich eine

zweite Frau von anderen Manyémas,
weſtlich vom Schneeberge Runſſóro. Alle
drei haben mich bis an die Küſte begleitet,
woſelbſt der Mann a

n

Fieber ſtarb. Sein
Skelett wurde vor der Abreiſe nach Eu
ropa wieder ausgegraben.
Die beiden Frauen, die ich im Jahre

1893 im Auftrage der deutſchen Kolonial
geſellſchaft zurÄ Unter

- - - ſuchung nach Europa brachte, mögen etwa

sºÄ“ “ § bis“ Jahre a
lt ſein, b
e
i Ä undÄÄÄÄÄÄÄÄ „m Höhe. Sie ſind einander ziemlich

Siſcher 3ur Verfügung geſtellt. unähnlich.

Das iſ
t

das Weſentlichſte, was Dr.
Stuhlmann berichtete. Lange ſcheinen die beiden Frauen aber nicht in Deutſchland
geblieben zu ſein, denn eine Fußnote ſagt, daß ſi

e am 16. Auguſt 1895 nach Oſt
afrika zurückgeſchickt wurden.
Da man nun heute über das Verhältnis der Akka zu den anderen Pygmäen

ſtämmen viel beſſer unterrichtet iſt, als zu Stuhlmanns Zeiten, hat man feſtgeſtellt,
daß die beiden Frauen ihrer Herkunft nach dem Efe- oder Baſuaſtamme zugehörig
geweſen ſein mußten, alſo Bambutti waren.

Anſchrift des Verf.: Gotha, Roſtſtr. 5.

Graf Georges Vacher d
e Lapouge -...

Am 25. Februar 1956 ſtarb der franzöſiſche Raſſenforſcher Graf Ge -

orges Vacher d
e Lapouge, der kürzlich noch ſeinen so. Geburtstag

begehen konnte. Lapouge, ein Schüler Brocas, iſ
t

der Begründer der An
thropoſoziologie. Er trat ſeit Gobineau am ſchärfſten für die Bedeutung
der Raſſe für die kulturellen Leiſtungen der Völker ein, vor allem der nor
diſchen Raſſe für die indogermaniſche Kultur, erkannte die Bedeutung der
Erbmaſſe und der ſozialen Ausleſe, und wurde der franzöſiſche Vorkämpfer
für den nordiſchen Gedanken. Unter ſeinen zahlreichen Arbeiten über Ver
erbungsfragen, Fragen des Umwelteinfluſſes, der Raſſenentſtehung und des
Einfluſſes der Raſſen auf die Völkergeſchichte ſind wohl die beiden be
deutendſten „Les Sélections Sociales“ (1896) und „L'Aryen, son

Role Sociale“ (1899).
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Bleine Beiträge.

Zur Genealogie pſychopathiſcher Schwindler und Lügner.
Bericht von Dr. med. Johannes Schott ky.

Die Erforſchung der Erbbiologie der pſychopathiſchen Perſönlichkeiten ſteckt noch in
den Anfängen, wenngleich bereits verheißungsvolle Anſätze vorliegen). Dabei wird d

ie

Erforſchung dieſer Zuſammenhänge in Zukunft auch für d
ie Erkundung der erblichen

Grundlagen der normalen Charaktere fruchtbar werden, weil im Gegenſatz zu den Geiſtes
krankheiten zwiſchen der pſychopathiſchen Charakterartung und dem „normalen“ Cha
rakter keine grundſätzlichen Unterſchiede, ſondern fließendeÄ beſtehen.

Um erbbiologiſch das Zuſtandekommen abnormer Charakteranlagen und den Aufbau
der pſychopathiſchen Perſönlichkeit einer Klärung näher zu führen, hat Walter von
Baeyer ?) es unternommen, die Gruppe der pſychopathiſchen Lügner und Schwindler
als verhältnismäßig ſcharf umreißbaren Typus des charakterabnormen Menſchen heraus
zugreifen und mit den Methoden Rüdins und ſeiner Schule zu beforſchen. Damit iſ

t

ein wichtiges Teilgebiet, aus dem ſich Aufſchlüſſe zum geſamten Fragenkreiſe ergeben, einer
Klärung nähergebracht worden. Wir berichten im Folgenden einiges über die Grund
gedanken und Ergebniſſe des Verfaſſers a

n

Hand ſeines Buches.
Im Weſenszuge der Ungebundenheit wird das führende Strukturelement im Per

ſönlichkeitsaufbau des pſychopathiſchen Schwindlers und Lügners erblickt, und e
s wird

nun verſucht, den Erſcheinungsformen der Ungebundenheit auch in den Sippen dieſer
Perſönlichkeiten nachzugehen. Ferner wird eine ſtatiſtiſche und erbſtatiſtiſche Auswertung
der umfangreichen Unterſuchung gegeben.

Das Buch zeichnet ſich durch d
ie Wiedergabe verhältnismäßig ausführlicher Be

richte über d
ie

1
2
.

Ausgangsfälle und d
ie dazugehörigen Familienunterſuchungen aus, die

in dem 125 Seiten umfaſſenden Anhang gebracht werden.
Bei der Bezeichnung „Lügner und Schwindler“ handelt e

s

ſich zunächſt um
eine ſozial beſtimmte Verhaltensweiſe von Pſychopathen. Unter Pſycho
pathien verſteht dabei der Verfaſſer Charakterſtrukturen, welche ihren Trägerſchutz-, füh
rungs- oder auch abſonderungsbedürftig machen. E

r

unterſcheidet bei ſeinem Ausgangs
material zwei Gruppen: einmal die pſeudologiſchen Schwindler (Gruppe I)

,

zum anderen die ſonſtig abnormen Schwindler (Gruppe II).
Zur erſten Gruppe gehören Perſönlichkeiten, d

ie aus geſteigertem Gel -

tungsbedürfnis heraus lügen, hochſtapeln oder ſchwindeln, und die dies nicht allein
aus gewinnſüchtigen Triebfedern heraus tun. Vielmehr läßt die Art und Durchführung
ihres Lügens und Schwindelns eine abnorm ſtarke und vielleicht auch abnorm ge
artete Phantaſietätigkeit erkennen, wenngleich bei keinem rein materielle Abſichten
ihres Schwindelns während des ganzen Lebens zu fehlen brauchen,

Zur Frage der geſteigerten abnormen Phantaſie des pathologiſchen Schwindlers führt
von Baeyer unter Hinweis auf die Schwierigkeiten einer jeden Pſychologie der Phan -

taſie aus, daß in formaler Hinſicht Menſchen als phantaſievoll bezeichnet werden
könnten, die reich a

n

anſchaulichen Einfällen, a
n Vorſtellungen im eigentlichen Sinne und

an verbildlichten Gedanken ſind. Weiterhin ſieht er ein formales Merkmal der Phantaſie
tätigkeit, vor allem der abnormen, geſteigerten, in der Neigung, d

ie Vorſtellungsinhalte zu

verwirklichen bzw. ſie an Stelle der realen Welt treten zu laſſen. Der typiſche Pſeudologe
zwingt jedoch – im Gegenſatz zum Wachträumer – der Umwelt ſeine Phantaſie auf,
indem e

r Rollen ſpielt, mit großer Verſtellungskunſt ſeine Mitmenſchen täuſcht und vor
übergehend wohl auch ſeine wirkliche Lage vergißt. In bezug auf die Inhalte der
Phantaſietätigkeit kommt nach von Baeyer den Vorſtellungen und Gedanken
ein Zug ins Unalltägliche, Ungewöhnliche, eine gewiſſe Buntheit und Abenteuerlichkeit zu.
Immerhin verſteht man unter geſteigerter Phantaſie gewöhnlich a

n

ſich recht Verſchieden

1
) Vgl. J. Lange, Pſychopathie und Erbpflege. S
. Stumpfl, Die Vererbung

des Charakters, in I. Schottky: Die Perſönlichkeit im Lichte der Erblehre. Berlin und
teipzig 1936. Ferner: F

. Stumpfl, Erbanlage und Verbrechen. Berlin 1955.

) Zur Genealogie pſychopathiſcher Schwindler und Lügner, Sammlung Pſychiatri
ſcher und Meurologiſcher Einzeldarſtellungen. Georg Thieme Verlag, Leipzig 1955. 254
Seiten. Preis UNk. 10.–.



138 Volk und Raſſe. 1936, IV

artiges: Einfallsreichtum, Realiſierungsfähigkeit, Weigung zu gewöhnlichen, abenteuer
lichen, entweder realiſtiſch anſchaulichen oder auch ſehr verſtiegenen Vorſtellungsinhalten.
Zur Gruppe I gehören 26 männliche, 16 weibliche Ausgangsperſonen. Ehelich

waren 37, unehelich 5. In der Stadt waren 36, auf dem Lande nur 6 geboren. Dem Fa
milienſtand nach waren beim Abſchluß der Beobachtung 24 ledig, 15 verheiratet, ge
ſchieden und 2 verwitwet. Die hohe Zahl der Ledigen iſt ſ. Zt. ſchon Kraepelin
aufgefallen. Dem Beruf des Vaters nach waren 14,2 v

.

H
.

Arbeiter und Dienſtleute, im
Vergleich zu anderen Erhebungen auffallend wenig. Andererſeits fehlen ganz die höheren
Beamten und die akademiſchen Berufe. Die Berufe der Ausgangsfälle ſelbſt ſind ſchwer
anzugeben, d

a

die Schwindler ein unſtetes Verbrecherleben führen oder ihren Beruf
häufig wechſeln. An Stelle der Angabe des Berufes muß daher die nähere Beſchreibung
des Lebenslaufes treten. Sozial geſcheitert waren im ganzen 1

7

der Ausgangsfälle. Von
Baeyer rechnet dazu ſolche, die, über 3

0 Jahre alt, zu ſtändigen Inſaſſen von Gefäng
miſſen und Irrenanſtalten geworden waren oder ſich unſtet umbertrieben.
Bezüglich der Vergehen und Verbrechen handelt es ſich meiſt um Betrugsdelikte, ferner

um Unterſchlagungen und Urkundenfälſchungen und Diebſtähle.
Die W eigung zum Lügen und Schwindeln zeigte ſich in den meiſten

Fällen ſchon in früher Jugend. Oft trat auch ſchon früh die Geltungsſucht
ſtärker hervor. Ungemein häufig waren ferner Auffälligkeiten wie etwa Bettnäſſen, Angſt
lichkeit, Davonlaufen, Diebereien, Trotzreaktionen in der Jugend. Gehäuft treten auch bei
den pſeudologiſchen Schwindlern pſychogene (hyſteriſche) Anfälle,Ä körperliche

Funktionsſtörungen und abnorme ſeeliſche Reaktionen auf. Von Baeyer möchte an
nehmen, daß zwiſchen der charakter o logiſchen Grundlage des Schwind -

lers, die wiederum zu dem geltungsbedürftigen (hyſteriſchen) Charakter enge Beziehungen
hat, und den mannigfachen pſychogenen Reaktionen ein innerer (pſy
chologiſch verſtändlicher) Zuſammenhang beſteht. Ferner waren in der erſten Gruppe
zahlreiche Abartige der Stimmungslage zu finden (Überempfindlichkeit, leichte Erregbarkeit,
ſtarke Stimmungsſchwankungen, Selbſtmordverſuche). Die Intelligenz war im All
gemeinen gut ausgebildet, wobei jedoch der Intellekt meiſt oberflächlich und mehr gewandt
als gründlich war. Oft täuſchte auch eine Phraſenhaftigkeit eine gute Intelligenzausbil
dung vor.
Im Gegenſatz zu der eben umriſſenen erſten Gruppe faßt von Baeyer in einer

zweiten Gruppe 2
5 Fälle zuſammen, die ſich durch eine mehr oder minder ſtarke Be

trugskriminalität herausheben. Bei ihnen trug das Schwindeln und Lügen in

viel geringerem Grade als bei der erſten Gruppe den Stempel des Pſeudologiſchen. Es
entſprang weniger dem Geltungsbedürfnis und einer geſteigerten Phantaſie. Begreiflicher
Weiſe fielen auch die Schwindler der zweiten Gruppe durch zahlreiche pathologiſche Züge im
öffentlichen Leben oder in der Familie auf. C

N uerulatoriſche und ſüchtige Züge
ſpielten in der zweiten Gruppe eine größere Rolle. Im Gegenſatz zu Gruppe I (4

.

v
.

H.)
waren bei Gruppe II nur 2

s

v
.

H
.

als ſozial geſcheitert anzuſehen. Auch früh-pſycho
pathiſche Züge ſowie Schwachſinn ſind in der zweiten Gruppe ſchwächer vertreten,
häufiger dagegen hyſteriſche Reaktionen, Stimmungsanomalien, Suchten und Serual
anomalien.

Eine beſondere Beſprechung iſ
t

den ſtimmungsabnormen Schwindlern
beider Gruppen (insgeſamt 9 Fälle) gewidmet.

Beſondere Beachtung verdienen die Ergebniſſe der Familien unterſuchung.
1Es ergab ſich bei den Geſchwiſtern und Eltern eine erheblich über dem Durchſchnitt liegende
Belaſtung mit abnormer Charakteranlage. So zeigten die Geſchwiſter eine über
fünfmal höhere als durchſchnittliche 5ahl anſtalts bedürftiger Pſycho
pathen und eine 4–5 mal ſo hohe Kriminalitätsziff er, weiter eine über das
Doppelte erhöhte Zahl für Trunkſucht. Auffallender Weiſe iſ

t von den Geiſteskrank
heiten nur die Schizophrenie bei allen Verwandtſchaftsgraden, auch den Vettern und Baſen,
etwas häufiger als durchſchnittlich. Von Baeyer glaubt eine Deutung darin ſehen zu

dürfen, daß ganz allgemein abnorme Perſonen leichter wiederum abnorme heiraten und
daß damit auch ſchizophrene Anlageträger häufiger in dieſe Sippen geraten. Weitere Be
ziehungen zur Schizophrenie glaubt er für die Gruppe der echten pſeudologiſchen Schwindler
ablehnen zu müſſen.

Wie bei den Geſchwiſtern, ſo wurde auch bei den Eltern der Ausgangsfälle eine
weſentliche Erhöhung der endogenen Stimmung san 0 m a l i e n gegen
über dem Durchſchnitt gefunden. Im ganzen fanden ſich für Gruppe I bei 21,2 v. 5.

,

für
Gruppe II 17,7 v. H. unter den Eltern Perſönlichkeiten, die in bezug auf Charakter und
Temperament eine anlagemäßige Verwandtſchaft mit dem Typus des Pſeudologen und ab
normen Schwindlers zeigten. In überdurchſchnittlicher Häufigkeit fanden ſich unter den
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nahen Blutsverwandten der Schwindler auch Perſönlichkeiten mit konſtitutio
nellen Stimmungsanomalien.
Bei den Vettern und Baſen ſchließlich konnten weſentliche greifbare Ab

weichungen vom Durchſchnitt nicht feſtgeſtellt werden.
Als Ergebnis hält es von Baeyer für wahrſcheinlich, daß mit dem Weſenszuge

der Ungebundenheit ein erbliches Moment gefaßt wurde, das in der Mehrzahl der
Fälle auftritt, wenn es ſchon bei dem einen oder anderen Elternteil vorhanden war. Dabei
verſteht von Baeyer unter ungebundenen Menſchen ſolche, d

ie man gewöhnlich als
haltlos, willenlos, geltungsbedürftig, hyſteriſch und als Phantaſten bezeichnet. Milieu
einflüſſe ſind anſcheinend für das Zuſtandekommen einer ungebundenen Perſönlichkeit nicht
von entſcheidender Bedeutung.Ä ſtammen ungebundene Kinder von ungebundenen
Eltern in 27–2soo, ungebundene Kinder von unauffälligen Eltern nur in 1ooo der Fälle
ab. Immerhin ſieht von Baeyer im Zug der Ungebundenheit nicht die einzige Voraus
ſetzung für den pſychopathiſchen Schwindler. Es handelt ſich nach ihm vielmehr um
einen Anlagekompler, der in ſeiner beſonderen Zuſammenſetzung in den Sippen nur ein
malig vertreten iſ

t.

Auch wird hervorgehoben, daß der Zug der Ungebundenheit unter
Umſtänden für ſoziale hochwertige Leiſtungen, etwa für künſtleriſche, förderlich ſein oder
auch ſich in harmloſer und ſozial nicht ſtörender Weiſe auswirken kann.
Im Hinblick auf die raſſen hygieniſche Bedeutung ſeiner Erhebungen mahnt

daher von Baeyer zur Vorſicht. Es müſſen noch weitere Unterſuchungen angeſtellt

werden im Hinblick auf die Frage, ob die Ungebundenheit bei den Kindern der abnormen
Schwindler etwa in einer beſonders verhängnisvollen Art und Weiſe zum Vorſchein.
kommt.

Es ſoll an dieſer Stelle nicht auf eine Kritik des Begriffes der Ungebundenheit, die
von Baeyer als Kerneigenſchaft der pſychopathiſchen Schwindler und Lügner heraus
ſtellen möchte, eingegangen werden. Hier ſe

i

nur bemerkt, daß der Ausdruck „Ungebunden
heit“ uns deswegen nicht glücklich gewählt zu ſein ſcheint, weil man darunter einmal eine
ſoziale Verhaltensweiſe, einen Ausdruck für die perſönliche Lebensführung, zum
anderen aber auch eine Bezeichnung für eine beſtimmte Charakter
ſtruktur ſehen könnte, etwa d

ie

Tatſache der Flüchtigkeit, Uneindringlichkeit, dabei aber
wieder Reichhaltigkeit, beim Fehlen von Straffheit und Gegliedertheit. Immerhin hat ſich
der Begriff für die Durchführung der vorliegenden Unterſuchung als praktiſch erwieſen.
Um eine Vorſtellung von dem Weſen der pſeudologiſchen Schwindler und ihrer

Stellung innerhalb einer abartigen Sippe zu geben, ſe
i

abſchließend im folgenden der
lehrreiche Fall ! ! (im Auszug) mit der dazugehörigen Familientafel wiedergegeben.

Mit 7 Jahren kam der Proband in die Bürgerſchule, lernte ſchlecht, blieb aber
nicht ſitzen. Fiel nunmehr durch ſeine üppige Phantaſie und Fabulierluſt auf. Mit

1
4 Jahren ging e
r in die Kaufmannslehre, nachdem e
r in der Schule nicht ortho

graphiſch ſchreiben gelernt hatte. In der Kaufmannslehre verſagte e
r,

e
s

fehlte ihm

a
n Ernſt und Ausdauer; trotzdem war er zu Selbſtüberſchätzung und Prahlerei ge

neigt, zeigte immer eine gewiſſe Großmannsſucht und verſtand es, durch ſein Auf
treten andere für ſich einzunehmen. E

r

war daneben reizbar und empfindlich;

e
s

kam daheim zu heftigen Auftritten, in denen e
r Möbel zerſchlug und gegen

ſeine Schweſter tätlich vorging. Im übrigen war e
r intereſſelos, las keine Zei

tungen und kein Buch. Aus der erſten Stellung wurde e
r entlaſſen, weil e
r

Klatſchereien anzettelte. In der nächſten Stellung hielt er 2 Jahre aus, beging
aber dort Schwindeleien, die von ſeinem Bruder unter der Hand beglichen wurden.
Aus einer dritten Stellung wurde e

r wegen Unregelmäßigkeiten entlaſſen. Etwa
vom 20. Lebensjahre a

n

machte ſein Verhalten auf die Mutter einen krankhaften Ein
druck. Er kaufte ein gebrauchtes Automobil und ließ e

s für mehrere Tauſend Mark
wieder herrichten. Er reiſte in Baden und im Elſaß umher, lebte auf großem Fuß,
verſetzte ſeine Kleider, bis er völlig mittellos von ſeinem Bruder aufgefunden wurde.

E
r

erſtand eine zweiſpännige Equipage, ſtellte einen Kutſcher ein, kaufte mehrere An
züge zugleich, die e

r ſofort wieder verſetzte, erwarb drei Fahrräder auf einmal, ver
ſchenkte große Summen Geldes a

n ihm faſt fremde Leute, gab ſich als Student aus
und beſorgte ſich einen Reit- und Paukanzug. Mit 21 Jahren wurde e

r in der
Irrenanſtalt S

.

beobachtet. Dort wirkte er leicht deprimiert und brachte hypochon
driſche Klagen vor. Kurz vor ſeiner Entlaſſung ſpielte e

r

ſich einem tNitkranken
gegenüber als Gönner auf und verſprach ihm eine Stelle bei ſeinem Vater. Wieder
daheim entfloh e

r

alsbald unter Mitnahme von Geld. Als ſein Vater ſtarb, ſchrieb

e
r

einen pathetiſchen Brief nach Hauſe, er werde ſich am Grabe des Vaters erſchießen.
Am nächſten Tag fand man ihn am Kirchhofportal ohne Waffe ſitzen – draußen wartete
eine Equipage auf ihn. Auf Vorwürfe der Geſchwiſter hin große hyſteriſche Szene, bei
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der er ſchrie und ſich am Boden wand. Mit 22 Jahren fand er Anſtellung als
Aeiſender für eine Konſervenfabrik, als ſolcher beging er folgende Hochſtapelei, die
zur Begutachtung führte: Er fährt nach H., beſtellt dort unter falſchem, adligem
Uamen bei einem Juwelier Schmuckgegenſtände, die angeblich für ſeine verlobte
Schweſter beſtimmt ſind und läßt die Gegenſtände in ein Hotel bringen, in dem er gar
nicht logiert. Am nächſten Tage ſucht er unter dem WTamen ſeines Chefs einen Kauf
mann auf, dem er erklärt, in H. eine Filiale ſeiner Konſervenfabrik gründen zu wollen
und den er gleich zum Direktor ſeiner künftigen Filiale ernennt. An den nächſten
Abenden läßt er ſich von dem beſchwindelten Kaufmann wiederholt freihalten, ſchützt,

P d P 3
Polizeidirektor, 63 Jahre.
ſtarb mit 63 J. Reicher Kauf
an Suizid. Litt mann. Erreg
an „periodiſcher bar, unge
Geiſtesſtörung -

wöhnlich ſtolz,
mit dem Cha- ſtarker Sami
rakter der Me- liendünkel,
lancholie“ trank gernV-.- V

|

6 3 2 G G 3 A
Hotelier, ſehr Paralyſe Grnſt, Abnorm Reicher Trinker,
heiter, küm- energiſch, reizbar, Nichtstuer, auf Reiſen
merteſichum vornehm innerlich Verſchwen- lebender
alles, hatte weich.Etwas der mit Privatmann
allerhand ſonderlich phantaſti- Gebildet
Amter, ſchem Zug. und von
arrangierte Machte Ge- vornehmen
Seſte, hielt dichte, trug Auftreten.
Reden. Spitz- glänzendvor. Ungebun
name: „Der Ungebun- dener?
wilde Jä- dener mit
ger“. Hyper- Darſtel
thymer Cha- lungsbega
rakter bung– ––

3. & P d 9 6
6Ingenieur, Schizo- Baſe- Trinker, Cnergiſch, Energiſch,

ausgeſpro- phrenie dow beliebt, gibt ſehr auf- aufbrauſend, ProchenesNach- leicht Geld brauſend, etwas kühl
ahmungs- aus. In ſehr band*)
und Darſtel- ſeinem Be- diſtanziert
lungstalent, ruf (Inſtal
wollte zur lateur) ſonſt
Bühne tüchtig,Un

gebundener

Familientafel des Falles ! !. (Vlach v. Baeyer).

wenn es ans Bezahlen geht, Mangel an Kleingeld oder plötzliche Erkrankung vor.
Ferner ſchließt er in H. den Kauf eines Hauſes für die neue Fabrik ab. Tagsüber

fährt er ſtundenlang in einer Droſchke ſpazieren, abends läßt er ſich ins Theater
fahren. Bei dem Kutſcher und in zwei Hotels macht er Schulden. Gelegentlich
einer Wagenfahrt, die ihn von Wirtſchaft zu Wirtſchaft bringt, wird er verhaftet.
In der Klinik tritt er geordnet und beſcheiden auf, zeigt Reue, gerät

leicht ins Weinen und Schluchzen. Seine Affektäußerungen ſind pathetiſch und zu
gleich oberflächlich, wenig nachhaltend. Er gibt ausführlich und wahrheitsgetreu
Auskunft über ſeine Schwindeleien, mit Ausnahme der Angelegenheit beim Juwe
lier. An dieſe will er ſich überhaupt nicht mehr erinnern. Er gibt an, daß ihm
auch ſchon früher in ähnlichen Fällen der Sachverhalt zunächſt unklar und wie im
Traum vorgekommen ſei, daß ihm dann aber auf Vorhalt der Einzelheiten alles
wieder einfalle. Tur auf beſtimmte, einzelne Vorgänge könne er ſich überhaupt
nicht mehr beſinnen, ſo ſe

i

ihm ſeine Reiſe durch Baden und Elſaß nur zum geringen
Teil klar geworden, und auf die Vorgänge beim Automobilkauf habe er ſich nie recht
beſinnen können. Sobald e
r

allein ſei, käme e
r auf unſinnige Gedanken und Pläne,
und wenn er einmal im Schwindeln begriffen ſei, denke er nicht an die unausbleibliche

*) Proband hat außer den angeführten noch zwei unauffällige Geſchwiſter.
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Kataſtrophe, ſondern vergeſſe alles um ſich her. „Ich komme ſo rein, ic
h

denke mich

ſo rein, daß ic
h

faktiſch daran glaube.“ Wenn e
r ertappt werde, wache e
r plötzlich auf

und empfinde tiefſte Reue. E
r

klagt über Schwindel, Flimmern vor den Augen,
Angſtanfälle mit heftigem Zittern und Schweißausbruch bei harmloſen Anläſſen,
wenn er z. B. angeſprochen werde. E

r vertrage keinen Alkohol. E
r

zeigt erſtaunlich
geringe Schulkenntniſſe.
Urteil der Klinik: Diagnoſe Hyſterie. Krankhafter Schwindler mit ge

ringer Intelligenz. Die Anfälle in der Kindheit waren vermutlich hyſteriſcher Matur.
Im Vordergrund der Erſcheinungen ſteht die Unbegreiflichkeit und Zweckloſigkeit
des ganzen Treibens. E

s

iſ
t

eine gewiſſe Einengung des Bewußtſeins wie bei der
Autohypnoſe bei dieſen Zuſtänden vorhanden; ſo erklärt e

s ſich, daß Proband zur
Zeit der Begehung der ſtrafbaren Handlungen einerſeits ein gewiſſes Gefühl für
ihre Geſetzwidrigkeit und Sinnwidrigkeit haben konnte, andererſeits aber der Ver
ſuchung nicht zu widerſtehen vermochte. Auch der Umſtand, daß die Erinnerung a

n

einen Teil der Vorgänge nur eine traumhafte war, in einem anderen Teil fehlte, findet

in dem Weſen der Bewußtſeinstrübung ſeine Erklärung.
Weiterer Verlauf: Das Verfahren wird niedergeſchlagen und Proband

kommt wieder in die Klinik, bleibt dort bis Januar 1904. E
r

arbeitet monatelang
fleißig in der Schreibſtube, ſpielt aber gerne den großen Herrn, wirkt eitel und fatzken
haft. Iſt reaktiv ſehr ſtimmungslabil. Obwohl e

s

einmal den Anſchein hat, als o
b

e
r

ohne Motiv gereizt, unruhig ſei, a
n Kopfſchmerzen, Schwindel, Herzklopfen,

Angſtgefühlen leide, alſo eine endogene Verſtimmung habe, ſind doch auf die Dauer
keine einwandfreien endogenen Schwankungen zu beobachten. Die Stimmungsände
rungen ſind im Gegenteil ſonſt immer deutlich reaktiv. Sobald ein günſtig lautender
Brief der Mutter ankommt, iſ

t

e
r in roſigſter Laune. Umgekehrt verſetzt ihn jedes

unliebſame Vorkommnis in atemloſe Wut. Er entleibt von einem Mitpatienten unter
einer falſchen Vorſpiegelung einen kleinen Betrag. Wenige Tage nach der Ent
laſſung aus der Klinik bringen ihn die Angehörigen in die Irrenanſtalt F.

,

wo e
r

bis zu ſeiner Überführung in die Anſtalt W., Juni 1904, bleibt. Auch in S. ſpielt

e
r

den großen Herrn, iſ
t empfindlich und von einer ſchwachſinnigen Selbſtüber

ſchätzung. Juni 1904 wird e
r in die andere Anſtalt überführt. Dann iſ
t

e
r einige

Monate als Gutsvolontär tätig, um im Herbſt 1905 ähnliche zweckloſe Schwin
deleien zu verüben wie früher. Ein weiterer jahrelanger Anſtaltsaufenthalt findet
19os oder 19og ſeinen Abſchluß. Der als Vormund eingeſetzte Bruder beaufſichtigt ihn

in den nächſten Jahren und läßt ihn bei Bekannten kaufmänniſch arbeiten. In dieſer
Zeit ſcheint nichts Ernſtliches vorgekommen zu ſein. Dann kam der Krieg, und Pro
band fand eine Stelle bei der deutſchen Militärverwaltung in B

.

Auch dort ging e
s

ganz gut. Wach dem Kriege hatte er eine kaufmänniſche Beſchäftigung in einem Ort
nahe der holländiſchen Grenze. Dann iſ

t er, ſeit 192o oder 1921, für ſeinen Vor
mund und für die Behörden bis zum heutigen Tage unauffindbar. E

r

hat ſich wohl
ins Ausland begeben. Sein Bruder hatte zuletzt noch einmal 4oo Mark Schulden
für ihn zu bezahlen. Anſchrift des Verf.: Berlin W 35, Tiergartenſtr. 2.

Volksſchullehrer mit oder ohne Abitur *

Von Dr. Hartnacke.

Zu meinem Aufſatz: Das Verebben der akademiſchen Hochflut in volks
biologiſcher Betrachtung (Volk und Raſſe 1930, Heft 1) nimmt das Mitteilungs
blatt des U.S.L.B. Sachſen in Mr. 5 Stellung unter der Überſchrift: Volksſchul
lehrer mit oder ohne Abitur?
Ich hatte feſtgeſtellt, daß

1–2 Kinder mehr als 4 Kinder
hatten hatten

Eltern allgemein - - 5,0 v. H. 3s,0 v
.

H
.

Eltern von Lehrerſtudenten . 45,7 v
.

H
.

9,0 v
.

H
.

Man wirft mir daraufhin vor, ich hätte mich für den Tachweis „nur (!) auf die
Elterngruppen mit 1 bis 2 und 5 und mehr Kindern beſchränkt (!)“.
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Danach ſcheint es ſo
,

daß e
s

meinem Kritiker rechte Schwierigkeit macht, die genannten
Zahlen für 1 bis 2 und 5 und mehr Kinder zuſammenzuzählen und von 100 abzuziehen.
Dann hätte er nämlich d

ie von mir tückiſcherweiſe unterſchlagenen Zahlen für die Familien
mit 3 bis 4 Kindern. Dieſe Zahlen für die fehlende Mittelgruppe ergänzen die genannten
Flügelgruppen zu o

o v
.

H
.

Aber ic
h

muß die eigenartige Auffaſſung des Schreibers von
der entſcheidenden Bedeutung der Mittelgruppen noch etwas deutlicher machen. Dazu wähle

ic
h

ein Beiſpiel. Ich vergleiche etwa die Körperlängen zweier Hundertſchaften und finde

unter 1,70m Länge | über 1,80m Länge

5
s

v
.

H
.

II. Hundertſchaft . 45 v
.

H
.

o v
.

H
.

E
s gehört doch zunächſt einmal kein Scharfſinn dazu, zu ſehen, daß für die fehlenden

mittleren Gruppen (zwiſchen 1,70 bis 1,8o) der v. H.-Satz gilt, der d
ie

beiden Polgruppen
auf 1oo v

.

H
.

ergänzt. Dieſe Mittelgruppe iſ
t

bei der I.
,

der langwüchſigen Hundertſchaft
zoo –(31 + 38) = 31 v. H. ſtark. Ä iſt dünner beſetzt, als bei der kürzer gewachſenen,
die 1oo – (43 + 1o) =47 v. H. Mittelwüchſige enthält.
Mein Kritiker würde aus dieſem Zahlenverhältnis ſchließen, daß d

ie größere zahlen
mäßige Stärke der Mittelgruppe b

e
i

der kleiner gewachſenen Hundertſchaft ein Beweis für

d
ie größere Langwüchſigkeit der kleiner gewachſenen Hundertſchaft wäre! Er würde nicht

ſehen, daß die Mittelgruppe aus der kleiner gewachſenen Hundertſchaft II nur deshalb
zahlenmäßig größer iſ

t,

weil die Gruppe der Großwüchſigen um ſo geringere Beſetzung

Ä. Es iſ
t

nicht ohne Grund guter ſtatiſtiſcher Brauch, die Flügelgruppen zu ver
gleichen,

1
. weil ſich die Größen der Mittelgruppen daraus von ſelbſt ergeben,

2
. weil deren Vergleich untereinander (im Gegenſatz zum Vergleiche der Polgruppen)

für den Vergleich der Eigenſchaften der Geſamtgruppen nichts Entſcheidendes beſagt.
Im übrigen kommt e

s viel weniger darauf an, kleine Unterſchiede aufzuzeigen zwi
ſchen der Fruchtbarkeit von Studenten eltern allgemein und Lehrerſtudenten
eltern im beſonderen, als zwiſchen Eltern allgemein und Lehrerſtudenten
eltern im beſonderen.
Wenn mein Kritiker als Zahlen aus der Arbeiterelternſchaft angibt:

I. Hundertſchaft . . . . . 3
1 v
.

H
.

- Eltern von Studierenden Eltern von LehrerEhepaare allgemein allgemein ſtudenten

hatten Kinder hatten Kinder hatten Kinder

1 u
.
2 3 u
.
4 5 u
.

mehr 1 u
.
2 3 u
.
4 5 u
.

mehr 1 u
.
2 5 u
.
4 5u.mehr

Arbeiter in Induſtrie,
Handel und öffentl.

Dienſt . . . . . | 31,9 | 31,3 | 36,8 | 5,0 29,2 19,8 | 53,5 29- 16,7

dann habe ic
h

als Verfaſſer des Buches Bildungswahn – Volkstod), dem nichts hinzu
zufügen. (Ich möchte nur den Leſer auf die Belangloſigkeit der von dem Kritiker ſo ent
ſcheidend bewerteten Unterſchiede in den Mittelgruppen hinweiſen.)
Durch die Zahlenangaben gerade für die wichtige Gruppe der Arbeitereltern wird ge

zeigt, wie ſehr d
ie Studienausleſe allgemein Hand in Hand geht mit Kinderverzicht. Wenn

die Vorbildung immer neuer Berufe mit Maſſenbedarf a
n

Wachwuchs über Abitur und
Hochſchule geleitet wird, ſo iſ

t

das volksbiologiſch beſonders verhängnisvoll. Wir
können mit Siedlung auf dem Lande nicht gut machen, was durch eine
überhöhte Vorbildung an Schaden angerichtet wird.
Selbſtverſtändlich gilt die Verurteilung unnötig bochgetriebener Vorbildung all

gemein. Ich habe o
ft genug ausgeführt, daß lange und ſchwierige wiſſenſchaftliche Bil

dungsbahnen auf den engſten Kreis wiſſenſchaftlicher Berufe zu beſchränken ſind und daß
durch ſtrengſte Ausleſe und durch ſchnelle Hinführung der Begabteſten zu Anſtellung und
Familiengründung der lebensmäßige Beſtand des Volkes ſicherzuſtellen iſt.

1
)

Eine Teubearbeitung erſchien ſoeben unter dem Titel: Die Ungeborenen, ein
Blick in di
e

geiſtige Zukunft unſeres Volkes. (J. S. Lehmanns Verlag, München. Kartoniert
UNk. 3.–.)
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Das überflüſſige Hineinziehen Vielzuvieler in die Bildungsmühlen iſ
t

eine beſonders
verhängnisvoll wirkende Wurzel des Volkstodes. Der Volkstod iſ

t

nicht beſiegt. Wir
hatten z. B. Geburtenzahlen in Sachſen:

1900: 158 577
1933: 58 422
934: 74 920
935: so 225?).

Es darf nichts unterlaſſen werden, was geeignet iſt, Einbuße a
n Menge und Wert

des Wachwuchſes zu verhindern.
Wenn mein Kritikaſter es „grotesk“ findet, „wenn heute noch jemand auf dem Abitur

als einem früher ſehr beliebten Steckenpferde einherreitet“ (ſo wörtlich!!), ſo ſchlägt er ſich
ſelbſt, denn e

r verteidigt Abitur und Hochſchule für ſeinen Stand, während ich fordere,
daß von dieſen Vorausſetzungen ſo weit wie möglich – nicht nur beim Volksſchullehrer
ſtande – abgeſehen wird. Anſchrift des Verf.: Dresden-Blaſewitz, Elbſtr. 3.

Jüdiſche und deutſche Familiennamen.
Von Dr. B. Roſenkranz.

Durch das „Reichsbürgergeſetz“ und das „Geſetz zum Schutze des deutſchen Blutes
und der deutſchen Ehre“ iſ

t

ein grundlegender Wandel in den Beziehungen zwiſchen dem
deutſchen und dem jüdiſchen Volke erfolgt. E

s

iſ
t

eine Klärung eingetreten, die beiden Völ
kern in der Zukunft nur dienlich ſein kann.
Die beiden Geſetze bahnen eine äußere Scheidung der beiden Völker an. In zwei

Punkten iſ
t

dieſe erreicht: Eheverbindungen zwiſchen Angehörigen der beiden Völker ſind
nicht mehr erlaubt, und beide führen eigene Wationalflaggen.

Dieſen erfreulichen Beſtrebungen zu ſäuberlicher Scheidung ſteht aber ein Mißſtand
entgegen. Die Angehörigen der beiden Völker tragen vielfach gleich- oder ähnlichklingende
Familiennamen. Die Behauptung, gewiſſe Wamen ſeien jüdiſch, iſ

t

ein Vorurteil; bei der
egenwärtigen Lage gibt es nur ganz wenige Wamen, die mit Sicherheit als jüdiſch anzuÄ ſind; manche Wamen werden allerdings vorwiegend von Juden getragen.
Dieſer Zuſtand, daß Deutſche und Juden häufig gleichklingende Wamen führen, iſ

t

recht unerfreulich. Mancher gut deutſche Volksgenoſſe hat dadurch ſchon Unannehmlich
keiten erlebt, beiſpielsweiſe bei der Mitarbeit in der Bewegung. Wieviel Mißtrauen würde
beſeitigt, wenn jenem Übelſtande abgeholfen werden könnte.

n vielen Fällen iſ
t

der Gleichklang zwiſchen dem deutſchen und dem jüdiſchen Tamen
ein bloßer Zufall. So bedeutet z. B. der deutſche Tame Meier (in verſchiedenen Schrei
bungen wie Maier, Meyer uſw.) urſprünglich einen Hofpächter oder einen Gutsverwalter,
vgl. den „Meierhof“ als Betrieb; der Tame iſ

t

alſo aus einer Berufsbezeichnung entſtanden
ähnlich wie Müller, Bäcker, Schneider uſw. Dagegen ſtammt der jüdiſche Wame Meier
aus dem Hebräiſchen, wo meir „prächtig, glänzend“ bedeutet. Wir finden bei dem jüdiſchen
Tamen alſo einen ganz anderen Sinn als bei dem gleichklingenden deutſchen. – Ahnlich
ſteht e

s

um den Tamen Kaufmann. Der deutſche Tame iſ
t

aus einer Berufsbezeichnung
entſtanden; der jüdiſche geht über Kopmann auf eine Abkürzung Kob für Jakob zurück. –

Auch Lehmann hat verſchiedene Urſprünge. Der deutſche Name bedeutet urſprünglich einen
Lebensmann, der jüdiſche bezieht ſich auf ein Beleih-Geſchäft.
Unter den Wamen, die bei Angehörigen beider Völker vorkommen, befindet ſich eine

Anzahl Tiernamen. Auch dieſe ſind ganz verſchiedener Herkunft. Soweit e
s

ſich um
deutſche MTamensträger handelt, läßt ſich ihre Entſtehung einwandfrei aus deutſchem Sprach
gut erklären. Zum Ä gehen ſi

e

nämlich auf alte Hauszeichen zurück, ſo daß dieſe Familien
namen urſprünglich Hausnamen waren; man denke daran, daß auch heute noch vielfach
Apotheken und Gaſthäuſer ein ſolches Zeichen tragen, z. B. Löwenapotheke, Gaſthof zum
Lamm. Solche von Hausnamen herkommende Familiennamen gehen manchmal bis ins
13. Jahrhundert zurück. – Ein kleiner Teil dieſer deutſchen Tamen enthält Abkürzungen
für Vornamen, aus denen ja auch ſehr häufig Familiennamen entſtanden ſind. So iſt Wolf
als Abkürzung zu Wolfgang aufzufaſſen, Ebers zu Eberhard. Endlich ſind einige ſolche
Namen auf d

ie körperliche Erſcheinung eines ſeiner ehemaligen Träger zu beziehen, ſo Fuchs
und Raab auf die entſprechende Haarfarbe. – Die betreffenden WTamen bei jüdiſchen Trä
gern laſſen ſich z. T

.

ebenſo klar auf hebräiſches Sprachgut zurückführen. So geht Hahn

*) 1
. Halbjahr: 42 355; 2. Halbjahr: 37 87 o.
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zurück auf hebräiſch Elhanan und bedeutet „Gottesgeſchenk“. Katz iſ
t

entſtanden aus hebräiſch
Cohen Zedek, was ſoviel heißt wie „Gerechter Prieſter“. Die ſtark abkürzende Zuſammen
ziehung, die man hier annehmen muß, iſ

t

keine Schwierigkeit; im Volksmunde mußten ſich
ſolche ſchwerfällige WTamen weitgehende Umgeſtaltungen gefallen laſſen. – Der häufige
Wame Löwe, neben dem Formen wie Löb u

.

ä
. vorkommen, iſ
t

zurückzuführen auf den
Stammesnamen Levi. Hirſch geht wohl auf hebräiſch Haraſch „Handwerker“ zurück.
Wir ſehen alſo auch bei dieſen Tamen, daß ſi

e nur dem Klange nach deutſch ſind, ihr
Gehalt iſt jüdiſch. In anderen Fällen iſ

t

die hebräiſche Entſprechung nicht ſicher; ſo liegt
vielleicht in Adler das hebräiſche Wort adir „prächtig“ vor. – Andere WTamen der Art
wie Reh, Wolf mögen ſpäter neugebildet ſein, als man die urſprünglich hebräiſchen Tamen
als deutſche Tiernamen auffaßte; aber auch die bilderreiche Sprache des Alten Teſtamentes
wird mitunter ihren Einfluß ausgeübt haben. Schon im Altertum wurden manchmal
Tiernamen als Perſonennamen gewählt; ſo bedeutet Jona die „Taube“, Rachel das
„Mutterſchaf“, Lea die „Kuh“. Dieſe Art der Tamengebung hat ihren Urſprung in der
Phantaſie, die irgendwelche Beziehungen zwiſchen dem Vamenträger und dem betreffenden
Tier vermutete; e

s

handelt ſich anſcheinend alſo um totemiſtiſche Vorſtellungen.
Überhaupt ſtellen Phantaſienamen einen großen Anteil an den jüdiſchen Wamen. Oft

ſehen dieſe ſo aus, als wären ſi
e

deutſch und ſtammten von Hauszeichen. So bezieht ſich
der jüdiſche Tame Stern auf den „Stern Davids“; ſchon im jüdiſchen Aufſtand gegen die
Römer 132 n. Chr. nannte ſich der Führer „Barkochba“, d. h. „Sohn des Sternes“. – Aus
magiſch-myſtiſchen Gedankengängen erklären ſich auch Tamen wie Stein (der Weiſen), Gold,
Silber; dieſe Wlamen kommen dann in zahlloſen Zuſammenſetzungen vor wie Goldſtein,
Goldbaum, Edelſtein, Rubinſtein (wohl mit Rubens zuſammengeſetzt), Löwenſtein (mit
Levi), Katzenſtein. – Unter dieſen Phantaſienamen ſind viele, die mit Pflanzenbezeich
nungen zuſammengeſetzt ſind; man denke an Veilchenfeld, Roſental, Lilienſtein, Eichenwald.
Manche deutſche Namen ſind dieſen jüdiſchen recht ähnlich; ſi

e

unterſcheiden ſich nicht äußer
lich, ſondern ihrer Herkunft nach; ſo z. B. geht der deutſche Wame Pierbaum auf eine Orts
bezeichnung zurück, nämlich auf „(Haus oder Hof am) Birnbaum“; der Tame „Aoſe“ iſ

t

auf ein altes Hauszeichen zurückzuführen, iſ
t

alſo ein alter Hausname; ähnlich ſteht e
s

um
einige mit „Roſe“ zuſammengeſetzte Wamen.
Manche jüdiſche Wamen ſind Eigenſchaftsbezeichnungen, z. B

.

Ehrlich, Dienſtfertig,
Immerwahr, Treu, Redlich. Zu einem guten Teil gehen dieſe Wamen unmittelbar auf
Vorbilder im Alten Teſtament zurück; erinnert ſe

i

a
n Salomo „Friedereich“, Esra „Hilfe“,

Wahum „Troſt“, ſowie a
n

das ſchon angeführte Meir „glänzend, prächtig“. Auch in dieſem
Falle laſſen ſich ähnliche deutſche Tamen nachweiſen, z. B

.

Kluge, Ehrlich, Schöne; ſi
e

gehen aber auf alte Übernamen (Spottnamen u
. dgl.) zurück; ſi
e ſind demnach wie die

vorigen dem Urſprunge nach verſchieden von den jüdiſchen Tamen.
Eine Gattung von Tamen iſ

t

bei beiden Völkern auch dem Urſprunge nach gleich;

e
s ſind die Tamen, die die Herkunft aus einer Landſchaft oder einem Orte angeben, alſo

etwa Pohl, Preuß, Böhm, Breslauer, Kaſſel, Friedländer. Derartige Wamen wurden zu

allen Zeiten Feuankömmlingen von den Alteingeſeſſenen gegeben; ſi
e Ä daber nichts aus

über die Zugehörigkeit zum deutſchen oder jüdiſchen Volke. Bemerkenswert iſ
t jedoch, daß

ſolche Wamen einen hohen Prozentſatz des jüdiſchen Tamenſchatzes bilden.
Endlich kommen bei beiden Völkern Tamen aus dem Alten Teſtament als Familien

namen vor wie Jakobs, Jakobi, Jakobſohn; Abrahams, Davids. Praktiſch iſ
t

ihre Zahl
bei deutſchen Tamensträgern aber verſchwindend klein, wenn man abſieht von den völlig
eingedeutſchten Namen wie Janſen (aus Johann-Sohn), Bartels (aus Bartholomae), Mel
chers (aus Melchior).

WTamen, die nur bei Juden vorkommen, ſind äußerſt ſelten. Hierher gehören z. B.
Feibes (aus Phoebus) und Cohen (hebräiſch „Prieſter“), doch gibt es zu letzterem Wort einen
ziemlich ähnlich klingenden deutſchen Wlamen: Kuhn (von Kuno). Eine kleine Gruppe rein
jüdiſcher Tamen beſteht aus Zuſammenſetzungen mit hebräiſch Ben („Sohn“), z. B. Benary,
Benfey, Benloew.
Wie iſt nun dieſer eben geſchilderte Zuſtand zu erklären? Bis zum Ende des 18. Jahr

hunderts hatten beide Völker eine eigene Tamengebung. Die Juden trugen meiſt nur einen
Namen, den ſie meiſt ihrer alten Uberlieferung, beſonders dem Alten Teſtament, entnahmen;
zur Unterſcheidung fügten ſi

e mitunter den Vaternamen hinzu. Eine ſolche Bezeichnungs
weiſe hätte wohl den Anſprüchen des Lebens vollauf genügen können, vor allem, weil noch
eine Überlieferung über Zugehörigkeit zu beſtimmten Stämmen und Familien nebenberlief,
die ſich bis in unſere Tage gehalten hat. Daß trotzdem die Tamengebung geändert wurde,
erklärt ſich aus den Gedankengängen der franzöſiſchen Revolution. Da man a

n

die Gleich
heit aller Menſchen glaubte, führte man die geſetzliche Gleichſtellung der Juden mit den an
deren Staatsangehörigen durch und ordnete an, daß ſi
e

nach europäiſcher Sitte Familien
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namen annehmen ſollten. Der Gebrauch hebräiſcher Tamen wurde in manchen Ländern
ſogar verboten. Trotzdem leiſteten vielfach d

ie Juden Widerſtand; die Behörden waren
dann gezwungen, ihnen zwangsweiſe Tamen zu geben, ſo beſonders in Galizien. Dabei
ordneten die ausführenden Beamten manchmal ganz ausgefallene Tamen a

n wie etwa
„Pulverbeſtandteil“. Man ſieht alſo, der Übergang zu Familiennamen ging nicht im Sinne
der aufkläreriſchen Staatsmänner vor ſich. Ihr Hauptziel, die Verſchmelzung des jüdiſchen
Volkes mit dem deutſchen, erreichten ſi

e

noch weniger; die Juden blieben auch unter dem
deutſchen Tamen ein Fremdvolk mit eigener Sitte und Kultur.

Heute beſteht kein Grund, dieſe verfehlte Maßnahme aufrechtzuerhalten. Man gebe
beiden Völkern das, was ihnen gebührt. Die Juden haben jetzt eine eigene Flagge, eigene
Schulen, eigene Theater und eine eigene Kulturorganiſation. Es iſt daher nur zu wünſchen,
daß auch in der Tamengebung eine Bereinigung eintritt. Wir ſahen, daß die jüdiſchen
Mamen auch im deutſchen Gewande einen Ausfluß jüdiſcher Weltanſchauung darſtellen.

E
s

iſ
t

demnach die Forderung berechtigt, daß dieſes fremde Gedankengut auch in ſeine
eigene Form gekleidet wird, d. h. alſo, jüdiſche WTamen ſollen in hebräiſcher Sprache ge
bildet ſein. Eine entſprechende Maßnahme würde nur die Wiederherſtellung alter und
natürlicher Verhältniſſe bedeuten; ſi

e
kann alſo keineswegs als unbillig gelten.

Zunächſt wäre zu fordern, daß alle Wamensänderungen von Juden, die in den letzten
Jahrzehnten vorgenommen wurden, rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus müßten
die deutſchklingenden Tamen hebräiſcher Herkunft ihre alte Form wieder erhalten, wie
Meir ſtatt Meier, Levi ſtatt Löwi, Cohen ſtatt Kuhn. Entſprechend müßten die auf
jüdiſchen Gedankengängen beruhenden Wamen deutſcher Geſtalt in eine paſſende hebräiſche
Form übertragen werden, z. B

.

Salomon ſtatt Friedemann. Bei den WTamen, di
e

die Her
kunft aus einem Ort oder einer Landſchaft bezeichnen, könnte auf die jüdiſche Familienüber
lieferung zurückgegriffen werden. Im einzelnen kann natürlich die Auswahl des WTamens
den Juden freigeſtellt werden; zu fordern wäre nur eine hebräiſche Form.

Anſchrift des Verfaſſers: Wpler über Kleve.

Zur ſippenmäßigen Beſtandaufnahme des deutſchen Volkes.
Von Prof. Dr. med. Friedr. Erhard Haag.

Der Geſundheitspaß iſ
t

die notwendige Maßnahme zur geſundheitlichen Überwachung
der einzelnen Volksgenoſſen. Die Sippſchaftstafel, wie ſi

e von Prof. Karl Aſtel) und von

H
.

W. Kranz 1) entworfen wurde, bietet die Möglichkeit zur erbbiologiſchen Auswertung
bereits aufgeſtellter Sippen. Dazwiſchen fehlt noch die Aufſtellung der Sippſchaft und dar
über hinaus die Beſtandaufnahme des ganzen Volkes in ſeiner ſippenmäßigen Gliederung.
Zwar beſtehen nach dem Vorgehen von Prof. Scheidt *) Beſtandaufnahmen, bei welchen
die Wachfahrenſchaften auf langen Papierrollen nebeneinander aufgezeichnet werden, aber
dieſes Verfahren iſ

t umſtändlich, ſchlecht einzuordnen und hat zudem den Wachteil, daß e
s

nach Art der Stammtafeln nur den Mannesſtamm in der einzelnen Darſtellung verfolgen
kann und die heiratenden Frauen anderen Stammtafeln zuordnen muß. Um in der Dar
ſtellung nach Scheidt überhaupt zu einer Ordnung zu kommen, muß jeder Nachfahre eine be
liebige Tummer erhalten, die dann in einer Perſonenkartei den betreffenden Fachfahren
nachweiſt. Für die Beſtandaufnahme des ganzen Volkes bietet demnach dieſes Verfahren
anz erhebliche Wachteile. Dasſelbe gilt für eine Beſtandaufnahme in Form von Sipp
chaftstafeln; auch hier iſ

t

die Führung einer Perſonenkartei unerläßlich. So notwendig
die Sippſchaftstafel für die Auswertung einer Sippe nach irgendwelchen Geſichtspunkten
iſt, ſo umſtändlich iſ

t

ſi
e für die Sippſchaftsaufſtellung.

Die Sippſchaftsaufſtellung muß die Familie zu Grunde legen. Die
Familie, beſtehend aus den Eltern und ihren Kindern iſ

t

die natürliche (biologiſche) und ge
ſellſchaftliche (ſoziologiſche) Einheit. Das Kind verläßt dieſe Einheit, ſobald es eine Ehe
eingeht und damit beginnt zugleich eine neue Einheit, eine neue Familie. So ſchließt
ſich Familie a

n Familie und deshalb muß die Sippſchaftsaufſtellung in Darſtellung und Ein
ordnung d

ie Form von Familienblättern haben. Das Familienblatt muß ſo beſchaffen ſein,

daß e
s in ſich ſelbſt eine Einheit darſtellt, aber zugleich den Anſchluß a
n

die vorhergehenden

und a
n

die nachfolgenden Familienblätter beſitzt.

1
) Erbarzt, 1934.

?) Archiv für Sippenforſchung, 192s, S. 2s9–515.
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Gemeinſam mit dem Familienforſcher Dr. phil. A. Beckel habe ic
h

ein Familienblatt
entworfen, deſſen Vordruck die wichtigſten Angaben über Lebenszeit, körperliche und ſeeliſche
Merkmale und die Geſundheitsverhältniſſe der Eheleute und ihrer ſämtlichen Kinder ver
merkt und auf der Rückſeite Raum für einen kurzen Abriß über ihre ſoziale Stellung, über
Begabungen und Belaſtungen, über Fähigkeiten, Erfolge und Schickſalsſchläge läßt, welche
die Familie trafen. Weiterhin bringt der Vordruck die Vermerke über die vier Eltern der
Eheleute und über die Ebegatten der verheirateten Kinder.

A
.

Dieſes Familienblatt eignet ſich zunächſt für die private Sami -

lienforſchung. Zu dieſem Zwecke ſind die Familienblätter mit Heftrand und Léchern
verſehen, damit ſie in einem Schnellhefter oder in einem Ordner eingeordnet werden können.
Für die private Sippenforſchung hat das Familienblatt den großen Vorzug, daß es mit der
Bitte um Ausfüllung oder Beſtätigung a

n

die Verwandten verſchickt werden kann, wobei
der Vordruck eine einheitliche Beantwortung ſichert. Zur Sammlung und Ordnung der
Familienblätter dient ein Umſchlagblatt, das auf der Titelſeite den WTamen der Sippſchaft
und die Anſchrift trägt. Auf der zweiten Seite befindet ſich die Ahnentafel nach der
üblichen Bezifferung von Kekulé; das Regiſter über die vorhandenen Familienblätter be
findet ſich auf der dritten Seite und die Anleitung zur Sammlung und Bezifferung auf
der vierten Seite des Umſchlagblattes. Für die private Familienforſchung iſ

t

die Bezifferung
der einzelnen Wachfahren zweckmäßig, um eine beſtimmte Ordnung im Archiv zu erzielen
und um ſämtliche Urkunden, Mitteilungen, Schriftproben und Lichtbilder, die ſich auf die
Familie beziehen, hinter das Familienblatt einordnen zu können. Die Bezifferung der Wach
fahren leitet ſich von der Kekuléſchen Ahnenbezifferung ab, ſo daß jeder Wachfahre ſeine
ganz beſtimmte Ziffer beſitzt.
Wird die Grundfamilie nach dem Ehemann oder Bräutigam (Tr. 2) und der Ehefrau

oder Braut (WTr. 5) mit 23 bezeichnet, werden die Eltern des Ehemanns (Ur. 4 und 5
) mit

45, die Eltern der Ehefrau entſprechend mit 67 und die Großeltern mit 89, 1 oz 1
,
1 213,

1
4
1
5 bezeichnet, ſo beziffern wir ibre Tachkommen jeweils der Geſchwiſterreihe entſprechend

mit 45: 1
,

45: 2
,

45:3 uſw., deren Kinder mit 45: 1 : 1
,

45: 1 : 2 oder 45: 2: 1,45: 2: 2 uſw.,

ſo daß jeder Tachfahre der Abnen eine ganz beſtimmte Stellung zur Grundfamilie hat.
Damit ergibt ſich die Möglichkeit, ein beliebig großes Material in Form eines Familien
archivs zu ordnen, wobei das Familienarchiv die handliche Form eines Aktenſtücks hat und
den Umfang von einem Schnellhefter bis zu mehreren Ordnern annehmen kann, je nach
Umfang der Erhebungen, die der einzelne Forſcher getroffen hat.
B. Weiterhin eignet ſich das Familienblatt aber auch für die

ſippen mäßige Beſtand aufnahme des deutſchen Volkes, weil jedes ein
zelne Familienblatt eine geſchloſſene Einheit darſtellt. Zur erbbiologi
ſchen Beſtandaufnahme ſind verſchiedene Wege beſchritten worden, die zum Teil ſehr um
ſtändlich ſind. Grundſätzlich iſ

t

daher zu ſagen:

z. Die erbbiologiſche Beſtandaufnahme muß einfach ſein. Die große vor uns liegende
Aufgabe macht es notwendig, für einen Stadt- oder Landkreis eine einzige Zentral
kartei zu führen. Bezirkskarteien machen die Verteilung der Eingänge nötig, ihre Füh
rung ſteht nicht unter dauernder Aufſicht. Die Zentralkartei für ein größeres Stadt
oder Landgebiet kann dauernd beſetzt werden, ſo daß durch Anruf jede Auskunft ſofort

zu erhalten iſt.

2
. Die Erfaſſung muß biologiſch richtig ſein. Als biologiſche Einheit kommt nur die

Familie in Frage, ſi
e

erlaubt ein lückenloſes genealogiſches Uetzwerk, weil alle Einzel
glieder in ihren genealogiſchen Zuſammenhängen feſtgelegt ſind.

3
. Die Zentralkartei muß eine ununterbrochene Erweiterungsmöglichkeit beſitzen. Jede

Familiengründung bringt eine neue Einheit, die ſich a
n zwei beſtehende Familien

anſchließt. Auch wenn Erhebungen über die Abnen gemacht werden, ſo ſchließen ſich
dieſe ohne weiteres a

n

die beſtehenden Einheiten an.

4
. Sippenzuſammenhänge müſſen ſich in der Kartei ſofort auffinden laſſen. Durch die

Eintragung der Tamen der Großeltern und der verheirateten Kinder auf dem Fami
lienblatt iſt mit einem Griff der blutmäßige Zuſammenhang nach jeder Seite bin feſt
ſtellbar. Damit iſ

t

die Anpaſſung der Kartei a
n

die Vielgeſtaltigkeit der ſippen
kundlichen und der erbbiologiſchen Aufgaben gewährleiſtet.

5
. Zur Ordnung iſ
t

eine einfache Tamensregiſtratur ausreichend. Wird zur Re
giſtrierung der Doppelname der Ebegatten herangezogen, ſo iſ

t

auch für bäufiger
vorkommende Tamen eine gute Ordnung möglich (z
.

B
.

Nüller-Adams, UMüller
Alberti, UNüller-Albrecht uſw.).

o
. Die ſorgfältigſte Beſtandsaufnahme wird durch die Schulen gewährleiſtet. Werden
jährlich a
n

mindeſtens zwei Jahrgänge Familienblätter verteilt, d
ie von den Schü
lern und Schülerinnen mit Hilfe der Lehrer und Eltern lückenlos auszufüllen ſind,
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machen Lehrer und Schulärzte Ergänzungen in Form knapper Beurteilungen, ſo wird
im Laufe einiger Jahre die geſamte Schuljugend erfaßt.
7. Durch ſtandesamtliche Meldungen über ſämtliche Geburten, Todesfälle und Ehe
ſchließungen, durch die Meldung der Polizeireviere über Zuzug und Abwanderung
laſſen ſich die vorhandenen Familienblätter ergänzen; im Verlauf von 0 Jahren ſind
ſämtliche Perſonen bis zum 20. Lebensjahr und die wichtigſten älteren Perſonen
(Eltern, Großeltern, Jungverheiratete) erfaßt. -

s. In die vorhandene Struktur der Zentralkartei werden laufend die erbbiologiſchen
Feſtſtellungen eingetragen. Als ſolche laſſen ſich erfaſſen: die Todesurſachen, ſämt
liche Krankheiten, die länger als 14 Tage dauern (zu melden von den Krankenverſiche
rungen, Arzten, Krankenhäuſern), Inſaſſen der Heilſtätten, Pflegeanſtalten, Fürſorge
anſtalten, Betreute der Fürſorgeſtellen, Jugend-, Wohlfahrts- und Verſorgungs
ämter, Beſtrafte der Gerichte und Polizeibehörden, Schulzeugniſſe.
9. In der Zentralkartei des Stadt- oder Landkreiſes werden die einlaufenden Familien
blätter unter Ausſcheidung der Doppel auf entſprechende Karten übertragen und dieſe
nach Doppelnamen geordnet. Die einlaufenden Meldungen werden geſichtet und auf die
Buchſtabenbearbeiter verteilt. Für die Anfragen der Behörden und Arzte bedarf
es einer beſonderen Auskunftsſtelle. Hinzu tritt eine ärztliche Dienſtſtelle, welche die
Aufgabe hat, aus der Kartei einerſeits die anbrüchigen, zum andern die hervorragenden
Familien herauszuziehen, mit Hilfe der Sippſchaftstafeln von Prof. Aſtel oder von
Kranz auszuwerten und den zuſtändigen Stellen Vorſchläge zu machen, wie die an
brüchigen Familien von der Fortpflanzung ausgeſchaltet und d

ie hervorragenden Fa
milien gefördert werden können.

Anſchrift: Düſſeldorf, Witzelſtraße 1 og.

Fragekaſten.

Frage: Iſt SÄ nur ein
## eitsfehler oder entſtehen dadurch auchandere Nachteile? Handelt e

s

ſich um eine Erbkrankheit? Wie iſ
t

der Erbgang? Kann
das Leiden auch vorkommen, ohne erblich zu ſein? Iſt Heirat mit einem Schieläugigen,
der ſonſt hochwertig iſt, abzuraten?

Antwort: Das Schielen, bei dem man das Schielen nach innen (Strabismus
convergens) von dem Schielen nach außen (Strabismus divergens) unterſcheiden muß.
kann ſehr verſchiedene Urſachen haben. E

s

kann ſich um Veränderungen im Muskelapparat
des Augapfels, ferner um eine abnorme nervöſe Verſorgung dieſer Muskeln, in anderen
Fällen um die Folge einer einſeitigen Brechungsanomalie des Auges und anderes handeln.
Ein Teil der Urſachen darf als erblich angenommen werden, in einem anderen Teil der Fälle
handelt e

s

ſich um die Folge von Krankheiten oder Verletzungen. Einwärts ſchielende Eltern
übertragen die Abartigkeit häufiger auf ihre Kinder als auswärts ſchielende. Rezeſſive An
lage dürfte eine Rolle ſpielen. Die Art des Erbgangs iſ

t

noch nicht bekannt (nach v
. Ver

ſchuer, Erbpathologie).

Bevor die Frage, o
b

eine Heirat mit einem Schieläugigen zu empfehlen iſt, beant
wortet werden kann, wäre durch einen Facharzt genauer die Urſache des Schielens feſt
zulegen. Falls zugleich eine ſchwere erbliche Sehſtörung vorliegt, wären Bedenken am
Platze. Täberes wird der Facharzt oder Erbarzt auf Grund des Befundes ſagen können.
Liegt nur die verhältnismäßig harmloſe Stellungsabweichung vor, ſo iſ

t – ſonſtige
körperliche und ſeeliſche Geſundheit vorausgeſetzt – gegen die Ehe nichts einzuwenden.
Frage: Haben katholiſche Geiſtliche Ledigenſteuer zu zahlen?

Antwort: Katholiſche Biſchöfe, Prieſter und Kloſterbrüder werden als unfreiwillig
ledig angeſehen und darum von der Ledigenſteuer befreit. Das kanoniſche Recht, das dieſe
Ebeloſigkeit fordert, iſt durch das Reichskonkordat geſchützt.

Frage: Heute wird die Frage des unehelichen Kindes von den verſchiedenſten
Seiten ſehr ausgiebig erörtert. Wie iſ

t

vom Standpunkte des Kampfes um den nor
diſchen Gedanken dieſe Frage zu betrachten?

Antwort: Der Kampf um die Erhaltung und Nehrung des nordiſchen Erbgutes

in unſerem Volke iſt eine der weſentlichen raſſenhygieniſchen Aufgaben des nationalſozialiſti
ſchen Staates, der ſich rückbaltslos zur raſſiſch wertvollen, erbgeſunden und kinderreichen
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Familie bekennt. Im gleichen Maße, in dem es gelingt, für weite Kreiſe unſeres Volkes
die Frühehe zu ermöglichen, wird das Unehelichenproblem an Bedeutung verlieren und die
Zahl der unehelichen Kinder abnehmen. Entſprechend dem Bekenntnis zum Blutsgedanken
ſind mit geeigneten Methoden aus der Schar der Kinder, die nicht das Glück haben, im
Schutze einer geordneten Familie heranzuwachſen und ſich entwickeln zu können, d

ie her
auszuleſen und zu fördern, bei denen auf Grund der bekannten Abſtammung zu erwarten iſt,
daß ihre Lebensleiſtung irgendwie Wertvolles für das ganze Volk bieten, die Träger wert
voller Erbmaſſe ſind. Allerdings iſ

t

die Zahl ſolcher Kinder aus flüchtigen unehelichen
Zufallsbegegnungen, bei denen dieſe Vorausſetzungen zutreffen, gering einzuſchätzen. Die
große Mehrzahl der Kinder aus dieſen Verbindungen iſ

t

im Durchſchnitt in ihrem Erb
wert geringer als die Kinder aus geordneten Ehen. Ein großer Teil der Eltern von un
ehelichen Kindern gehören Sippen an, die Träger minderen Erbgutes ſind, ein weiterer
Teil wird von wertvollen Vätern in raſſiſch und erbbiologiſch unebenbürtigen Verbin
dungen mit minderen Mädchen erzeugt. Während mit der erſten Gruppe, die keinerlei
Förderung erfahren ſoll, wohl auf lange Zeit zu rechnen iſt, da außerehelicher Geſchlechts
verkehr nicht unterbunden werden kann, wird die zweite Gruppe mit der Förderung der
Frühehe ſtark abnehmen. Jegliche Förderung der Unehelichen auf rechtlichem und wirt
ſchaftlichem Gebiet hat in dem Augenblick ſein Ende, in dem irgendwie a

n

die Grundlagen
der Familie getaſtet wird. Das Bekenntnis zur Familie ſchließt in ſich ein gewiſſes Ab
rücken vom unehelichen Kind, ein Abrücken, das aber nichts mit der Diffamierung früherer
Zeiten zu tun hat. Da der Ehe als der Wahrerin des Blutes und der Geſittung eine ganz
beſondere Würde zukommt, beſteht dieſer Abſtand zwiſchen Ehe und unehelicher Verbin
dung zu Recht und iſ

t

wohl nie ganz auszuſchließen.
Man muß ſich bei der Betrachtung dieſer Fragen hüten, zu ſtark a

n

die Verhältniſſe des
altgermaniſchen Adelsbauerntums zu denken. Der dort gültigen ſehr ſtrengen Bewertung
des Erbwertes des Mädchens, das in einem freien Verhältnis oder als Webenfrau ein Kind
empfängt, würden heute nur ſehr wenige uneheliche Mütter genügen. Schr.

Frage: Sind Unterlagen vorhanden, die eine raſſenhygieniſche Bewertung des
Unehelichenproblems zulaſſen?

Antwort: Siehe Antwort oben. Es ſteht feſt, daß eine große Zahl der unehe
lichen Mütter heute leicht ſchwachſinnig und ſozial minderwertig ſind, alſo eine allgemeine
Förderung der Unehelichen durch Geſetz gleichbedeutend ſein würde mit einer Gegenausleſe,
bzw. mit Zucht auf Leichtſinn und ſoziale Minderwertigkeit. Einen gewiſſen Hinweis gibt
uns die Statiſtik für Preußen (5tſchr. d. Pr. Stat. Land.A. 1954. 72. Jahrg. S. 1 2o).
Wach dieſer ſtammen die Mütter von 6

1 sos unehelich geborenen Kindern des Jahres 1952
aus folgenden Berufsſchichten: Hausangeſtellte 3ooo, ländliches Geſinde und Tagelöhner

2
o "o, ohne Beruf 1900, Arbeiter 1700, ſelbſtändige Berufe, Beamte, Lehrer, Bauern, Offi

ziere, Arzte, Künſtler uſw. zuſammen aber nur 1400. Auch die Säuglingsſterblichkeit iſ
t

bei
unehelichen Kindern ſtets größer als bei ehelichen. Von 1oo Lebendgeborenen ſtarben im
erſten Lebensjahre in letzter Zeit durchſchnittlich 7,4 ebeliche und 11,8 unebelich geborene Kin
der. Da in den nächſten Jahren der Austauſch der Geſundheitszeugniſſe bei der Ehe
ſchließung Geſetz werden wird, und mit dieſem Schritt eine, wenn auch vorerſt grobe, erb
biologiſche Vorprüfung ſtattfindet, ſind vom Standpunkt des nationalſozialiſtiſchen Den
kens dieſe Ehen und die aus ihnen hervorgehenden Kinder höher einzuſchätzen, als die nie

zu kontrollierenden unehelichen Verbindungen und die daraus entſtammenden Kinder.
Schr.

Berichtigung:

Bei der erſten Frage im Märzheft iſ
t

ſtatt „Schote“ der biologiſch richtige Ausdruck
„Hülſe“ zu ſetzen.
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Bildecke.
Die häufige Einſendung von Lichtbildern durch unſere Leſer und die daran anſchließende
Frage nach raſſiſcher Beurteilung veranlaßt uns, ſoweit es der Raum geſtattet, in Zu
kunft eine Bildecke einzurichten, in der ſolche Bilder, die von einem gewiſſen Allgemein

intereſſe ſind, beſprochen werden. Es wird, ſoweit das möglich iſt, eine Raſſebeſtimmung
gegeben, vorher aber auch die techniſche Seite der Aufnahme geprüft und beurteilt.

Bild 1 u. 2. Zu harte einſeitige Beleuchtung, Farbwerte kommen unrichtig. Guter fäliſcher
Typus. Kennzeichen: breites, rechteckiges Geſicht, in Seitenanſicht ſteile, mäßig hohe Stirn
egen das Schädeldach abgeſetzt, betonter Brauenbogen. Augen tiefliegend, von Deckfalte
überlagert. Breiter, zuſammengepreßter Mund mit dünnen Lippen, breiter Unterkiefer,

kräftiges Kinn, ausladendes Hinterhaupt.

Bild 3 u. 4. Auch hier iſ
t

die Beleuchtung zu hart und einſeitig. Aufhellung durch ſchwächere
Lichtquelle von rechts wäre nötig. – Vorwiegend oſtiſch mit fäliſchem Einſchlag. Breiter
Kopf, wenig ausgeprägtes Hinterhaupt, ſtumpfe Formen. Die Augen verſchwinden faſt
hinter den lockeren Deckfalten. Verdickte WTaſenſpitze, tiefe Waſenwangenfurche, betonte

Wangenbeine.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
5. Ausführungsverordnung zum Geſetz zur Verhütung erbkranken Nach
wuchſes. Am 2

0
.

Febr. 1930 erſchien d
ie

5
. Ausführungsverordnung zum Geſetze zu
r

Verhütung erbkranken Nachwuchſes. Danach iſ
t

die Unfruchtbarmachung, die bisher durch
chirurgiſchen Eingriff erfolgte, bei Frauen über 38 Jahren oder bei Frauen, bei denen der
Eingriff mit Gefahr für Leben und Geſundheit der Behandelten verbunden wäre, durch
Strahlenbehandlung (Röntgen- oder Radiumſtrahlen) zuläſſig. Erforderlich iſ

t

d
ie Ein

willigung der Frau oder, bei Entmündigten, ihres geſetzlichen Vertreters.

Geburten und Eheſchließungen in Deutſchland im Jahre 1935. Tach

„Wirtſchaft und Statiſtik“ kamen im 3
. Vierteljahr 1955 18,4 Lebendgeburten auf 1ooo

Einwohner und für das ganze Jahr ſchätzungsweiſe 18,9 a. T
.

Das bedeutet gegenüber
4,7 a

. T
.

im Jahre 1933 und 18,0 a. T
.

im Jahre 1934 eine weitere Zunahme um 7
o

ooo
Geburten. Dabei fallen 2o,0 Geburten a

. T
.

auf die ländlichen Gebiete und 15,o a. T
.

auf die
Großſtädte. – Trotz dieſes Anſtiegs iſt jedoch die Bevölkerungskriſe unſeres Volkes noch
keineswegs überwunden. Gegenüber dem 2

. Vierteljahr 1955 iſt die Geburtenzahl im 5
. Vier

teljahr wieder um 2
2

205 zurückgegangen (das iſ
t

mehr als der jahreszeitlichen Schwankung
entſpricht) und wird ſich auch in nächſter Zeit ſchwer auf der für den Beſtand unſeres Volkes
nötigen Höhe halten können. Wir kommen jetzt in die Zeit, in der ſich der Geburtenausfall
des Weltkrieges auswirkt, der uns ſchätzungsweiſe 32 Mill. Ungeborene gekoſtet hat. Aus
dieſen Jahrgängen haben nun d

ie

Mädchen bereits das heiratsfähige Alter erreicht. Wir
haben alſo eine ſtarke Abnahme der Eheſchließungen zu erwarten. Mit 29 o35 Eheſchließungen
war im 3. Vierteljahr 1955 die Zahl der Eheſchließungen um 10,50o niedriger als in der
gleichen Zeit im Jahre 1954. (Für das ganze Jahr 1955 werden o5o ooo = 9,7 a

. T
.

Einwohner geſchätzt.) Die Zahl liegt um rund 1
5

höher als im gleichen Zeitabſchnitt 1952.
Der Rückgang der Eheſchließungen im 3

. Vierteljahr 1955 gegenüber der gleichen Zeit im
Vorjahr iſt in den Großſtädten ! 8,70o, in den Mittelſtädten 15,500 und in den Gemeinden
unter 1

5

ooo Einwohner 1500. Wenn in den beiden letzten Jahren die Eheſchließungen

ſo ſtark zugenommen hatten, ſo handelte e
s

ſich großenteils um Eheſchließungen, die in der
wirtſchaftlichen Totzeit vor 1933 nicht möglich waren und nun nachgeholt wurden. Die
Mädchen, die beirateten, waren alſo meiſtens ſchon älter. Iſt hier erſt wieder der Aus
gleich hergeſtellt, ſo wird zweifellos die ſchwächere Beſetzung der Kriegs- und Nachkriegs
jahrgänge im Rückgang der Eheſchließungen und weiterhin in der Geburtenzahl noch ſtärker
zum Ausdruck kommen; finden ſich doch die größten Kinderzahlen in den jung geſchloſſenen
Ehen. Außerdem ſteht unſerem Volk eine erhöhte Sterbeziffer bevor, die ſich ſchon etwas
bemerkbar macht und auf die Überalterung zurückzuführen iſt.

Deutſche Akademikerinflation. In de
r

Zeit nach dem Kriege führte beſonders d
ie

weltanſchauliche Einſtellung und d
ie Arbeitsloſigkeit zu einer unſinnigen Überſchätzung der

höheren Schulbildung und des Hochſchulſtudiums. So wurde in ſinnloſeſter Weiſe für
rein praktiſche Berufe das Abitur gefordert, um dadurch das Überangebot von Arbeits
kräften zu bewältigen. Daß hiermit die Siebung a

n

einer falſchen Stelle anſetzte, iſt viel
fach nicht erkannt worden. Zahlreiche Familien ſahen ſich z. T

.

aus dieſen Gründen

zu einer ſtarken Geburtenbeſchränkung veranlaßt, um den wenigen Kindern die höhere Schul
bildung oder gar das Studium zu ermöglichen. Soweit ſi

e

ſich aus Fürſorge für ihrer
Kinder Zukunft dieſen Zwang auferlegten, werden e

s

nicht die ſchlechteſten geweſen ſein,

und um deren WTachwuchs nun das deutſche Volk zu kurz kam. – 19.oo waren unter den

8 jährigen in Deutſchland sooo Abiturienten. 1952 war die Zahl auf 4o ooo, alſo das Fünf
fache, geſtiegen, obgleich das Studium inzwiſchen durch die Wirtſchaftskriſe für die meiſten
Familien ein weit größeres Opfer bedeutete. Der Erfolg war natürlich ein unglaublicher An
drang zu allen akademiſchen Berufen, z. B. zum Lehrberuf. Wie ſtark er ſich heute auswirkt.
obgleich die Zahl der Studierenden in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen iſt, zeigt
eine Statiſtik der Philologen a

n

den preußiſchen höheren Schulen. Durch den ſtarken An
drang in früheren Jahren iſ

t
e
s

beute für di
e Junglehrer ſo gut wie ausgeſchloſſen, vor einer

eraumen Wartezeit in ihrem Beruf unterzukommen. Die Altersgrenze iſ
t

nach oben ver
choben, und ſo ſind heute unter den geſamten preußiſchen angeſtellten Philologen nur zwei
unter 5

0 Jahren, während die Ausbildung bis zur Ablegung der 2. Prüfung im Alter
von 27–2s Jahren abgeſchloſſen ſein dürfte. Das Durchſchnittsalter der preußiſchen ange
ſtellten Philologen iſ
t

4
9 Jahre! Durch dieſe Verhältniſſe kommt immer noch ein großer

Teil unſerer Akademiker erſt in verhältnismäßig hohem Alter zur Familiengründung. Die
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Nachkommenſchaft wird alſo noch weiterhin nicht in der für unſer Volk wünſchenswerten
Stärke zu erwarten ſein. Eine Kürzung der akademiſchen Ausbildung, um dadurch eine
frühere Berufsausübung und damit Familiengründung zu ermöglichen, wie ſi

e

heute ſo

vielfach angeſtrebt wird, wird erſt dann erfolgreich ſein, wenn wir die Überflutung der
akademiſchen Berufe aus der Zeit nach dem Kriege überwunden haben.

Alfred Ploetz für den Nobelpreis vorgeſchlagen. Die mitglieder des nor
wegiſchenÄ Erling Björnſſon (Führer der Bauernpartei) und Alf Njöen (Vor
ſitzender im Militärausſchuß) haben für den Tobelfriedenspreis 1930 dem norwegiſchen
Wobelkomitee Profeſſor Alfred Ploetz, den Begründer der deutſchen Raſſenhygiene, vor
geſchlagen, was in allen ziviliſierten Ländern der Welt ſicher mit Genugtuung aufgenom
men werden wird. Um ſo kraſſer iſ

t

der Gegenſatz, wenn wir erfahren, daß von jüdiſch
kommuniſtiſcher Seite der deutſche Renegat Oſſietzky als „Gegenkandidat“ vorgeſchlagen
Wurde.

Profeſſor Alfred Ploetz. Der Führer und Reichskanzler hat Dr. Alfred Ploetz am

9
. Januar 1930 wegen ſeiner Verdienſte um die deutſche Raſſenhygiene den Profeſſortitel

verliehen. Seine Schüler und Freunde beglückwünſchen ihn dazu auf das herzlichſte.

Berufsausbildung von 320 erbgeſunden Kindern ſichergeſtellt. Die Be
amten des Gaues Eſſen haben bei der Jugendverſicherungshilfe der Volkswohlfahrt
32o ooo Mark ſichergeſtellt, um erbgeſunden Kindern aus unbemittelten Familien eine gute
Berufsausbildung zu ermöglichen. Hiermit ſoll 32o Kindern geholfen werden.

Ausreichender Urlaub für Jugendliche. Der Treuhänder der Arbeit für d
ie

Wordmark hat ſchon jetzt 12 Punkte für die Regelung des Urlaubs 1930 aufgeſtellt. Dabei
wird beſonders auf ausreichenden Urlaub der Jugendlichen unter 1

8 Jahren Wert gelegt.
Als Mindeſturlaub ſtehen den jugendlichen Arbeitern, Angeſtellten und Lehrlingen im erſten
Jahr 12, im zweiten Jahr ! o und im dritten Jahr 8 Werktage zu. Jugendliche, die nach
weislich a

n

einem HI- oder BDUN-Lager teilnehmen, erhalten ! 2 Tage. Wenn die Be
triebsordnung e

s irgend zuläßt, wäre es ſehr wünſchenswert, den Jugendlichen über dieſes
Mindeſtmaß hinaus bis zu dreiwöchentlichen Urlaub zu gewähren.

Ausmuſterung unſeres Führernachwuchſes. Dr. Ley nahm d
ie Ausmuſterung

der Anwärter im Gau Koblenz-Trier und Weſtfalen-Mord ſelbſt vor. In einer Anſprache
betonte e

r,

daß die Kampfzeit die Ausleſe ſelbſt beſorgt habe, daß nun aber eine zielgerichtete
Ausleſe zu erfolgen habe derart, daß Erbgeſundheit des Anwärters und ſeiner Familie,
raſſiſche Eignung ſowie charakterliche Haltung völlig einwandfrei ſein müſſen.

Prof. Hans F. K
.

Günther über die Notwendigkeit einer Führerſchicht
im völkiſchen Staat. Prof. Günther ſprach vor dem US-Dozentenbund über d

ie
Notwendigkeit einer Führerſchicht im völkiſchen Staat. Dem maſſentümlichen Denken des
19. Jahrhunderts ſtellte e

r

das adelstümliche Denken der Jetztzeit gegenüber. Das Haupt
ziel des völkiſchen Staates ſe

i

die Aufartung des Volkes und die Mehrung der höber
wertigen Erbanlagen in allen Ständen. Durch einheitliche Ausleſe unter ſittlichen und
züchteriſchen Geſichtspunkten muß eine Schicht führungsbegabter Menſchen herausgebildet
werden.

Raſſenkundlicher Unterricht bei der Wehrmacht. Der Reichskriegsminiſter bat
angeordnet, daß im Rahmen des Dienſtunterrichtes der Wehrmacht künftig auch die Raſſen
kunde und Erbgeſundheitslehre zu behandeln ſind. (Rote Erde.)

Raſſenhygiene als Prüfungsfach. A
n

Univerſitäten mit Profeſſuren für Raſſen
hygiene ſind die Profeſſoren zu Mitgliedern der mediziniſchen Prüfungskommiſſion ernannt
worden. Die Mediziner haben ſich künftig außer in Hygiene auch inÄ prüfen

zu laſſen. Hierfür kommen vorläufig die Univerſitäten Berlin, Frankfurt, Königsberg,
Leipzig und München in Frage.

Ahnenforſchung und Handwerk. Der preußiſche Miniſter des Innern macht durch
einen Erlaß darauf aufmerkſam, daß ſich bei der Ausgeſtaltung von Familiengeſchichten
mannigfaltige Arbeitsmöglichkeiten für Graphiker, Maler, Holzſchnitzer, Weber, Gold
und Silberſchmiede und weitere Handwerke ergeben.

Anwachſendes Deutſchtum in Wolhynien. Eine Zuſammenſtellung der deutſchen
evangeliſchen Pfarrgemeinden zeigt ein ſtetes Anwachſen der dortigen Bevölkerung. In
den ganzen Jahren iſ

t

d
ie Geburtenzahl 22–5 mal ſo groß wie d
ie

Zahl der Sterbefälle.
Auf jede Ehe kommen durchſchnittlich 4 Kinder. Während im Deutſchen Reich 1 955 nur
noch 14,7 Geburten auf 1 ooo Einwohner kamen, waren es hier in demſelben Jahr, in dem
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das Gebiet ſeinen Geburtentiefſtand hatte, 33,4 a. T. (1929 waren es noch 44,1 a. T.). 1934
war die Geburtenziffer ſchon wieder auf 36,6 a. T. angeſtiegen (Deutſches Reich 1934: 18,o
a. T.). Jährlich nimmt dieſes Motſtandsgebiet um 12oo–15oo Deutſche zu!

Bevölkerungsnot in Nordböhmen. In den nordböhmiſchen Städten beträgt 1935
die Geburtenzahl nur noch ?/3 der Zahl der Todesfälle. Teilweiſe beträgt die Bevölkerungs
abnahme 7–11 auf ooo Einwohner. Die Zahl der Geburten iſ

t

durch die troſtloſen Ver
hältniſſe in ſtarkem Rückgang, die Zahl der Sterbefälle nimmt ſtändig zu und wird noch
vermehrt durch die vielen Totgeburten, die immer häufiger werdenden Selbſtmorde und
die durch das Elend bedingten Krankheiten.

Nürnberger Geſetz auch in Öſterreich gültig. rachdem kürzlich e
in

Gleiches

aus Ungarn und Holland bekannt wurde, hat das Geſetz zum Schutze deutſchen Blutes für
Reichsdeutſche nunmehr auch in Oſterreich Geltung. Der Bundeskanzler beſtimmt, daß zur
Eheſchließung deutſcher Reichsangehöriger auf öſterreichiſchem Boden die Vorlage des
deutſchen Ehezeugniſſes notwendig ſei. Eine Umgehung der Würnberger Beſtimmungen

iſ
t

für Reichsdeutſche alſo auch in Oſterreich nicht möglich.

Angaben über die Steriliſierung in Deutſchland. In rtr. o Bd. XX der
„Eugenical Tews“ findet ſich die Angabe, daß im Laufe des letzten Jahres o

,so der
deutſchen Bevölkerung ſteriliſiert worden ſeien. Dabei iſ

t

dem Berichterſtatter e
in Rechen

fehler unterlaufen. E
s

muß ſelbſtverſtändlich o,8"/oo heißen. Die Angabe muß in der Welt
die ganz falſche Vorſtellung erwecken, als o

b im letzten Jahr nahezu 1 % aller Deutſchen
ſteriliſiert worden ſeien. Wir hoffen, daß die „Eugenical Wews“ im nächſten Heft a

n auf
fallender Stelle eine Richtigſtellung bringen wird.

Öſterreichs Bevölkerungsverfall. Die Geburten in wien nahmen im Dezember
weiter ab (757 gegenüber 769 im Wov.), die Todesfälle dagegen ganz erheblich zu (2240
gegenüber 1914 im Tov.). Sie betragen alſo faſt das dreifache der Geburtenziffer (vgl.
„Volk und Raſſe“ 1956, 5. 3). Von den im Wovember und Dezember Geſtorbenen waren
etwa °/s über 6

0 Jahre alt.
Dieſe verhängnisvolle Überalterung bleibt aber nicht auf di

e

Stadt Wien beſchränkt.
In ganz Oſterreich ſank der Anteil der unter 2

5 jährigen von 4700 im Jahre 19! o auf 57,5%

im Jahre 1954. Demgegenüber ſtiegen d
ie

über o
o jährigen in derſelben Zeit von 8,7%

auf 13,900. Der Rückgang der dazwiſchenliegenden Altersſtufen iſ
t
z. T
.

auf den Krieg zu
rückzuführen. – Eine Änderung iſ

t

in nächſter Zeit nicht zu erwarten. Sind doch in Oſter
reich 5

o

0
o aller Ehen kinderlos; in Wien ſogar 52 00! 1954 war noch ein ganz geringer

Geburtenüberſchuß von o,8 a. T
.

(der niedrigſte in Europa). Wach der Entwicklung des
letzten Jahres wird er jedoch ſchon einem Geburtenminus gewichen ſein, da di

e
Geburtenzahl

weiter zurückging und die Sterbeziffer nicht in gleichem Maße abnahm. – Beſonders klar
wird die Entwicklung beim Vergleich der Fruchtbarkeitsziffern (Zahl der Lebendgeburten
auf 1ooo Frauen im gebärfähigen Alter) vor dem Kriege und heute. 19! o war d

ie Frucht
barkeitsziffer in Wien 70,5 und ſank bis 1934 auf 22,9. Aber auch im Lande ging ſi

e in
dieſen Jahren durchſchnittlich auf die Hälfte zurück und erreicht außer in Kärnten und dem
Burgenland 1954 nicht mehr d

ie Zahl, di
e

d
ie Großſtadt Wien noch 19! o aufzuweiſen hatte.

Juden als Führer in Politik und Finanzweſen. Folgende Aufzählung wurde

in Paris kürzlich von der „Libre Parole“ durch Anſchlag bekanntgegeben:
Marriſtiſche Führer und Doktrinäre: Stalin, verheiratet mit der Jüdin Kaganowitſch;

Lenin, Halbjude; Karl Marr, Trotzki, Litwinoff, Léon Blum, Rappaport, Hiromky, Roſen
feld uſw., lauter Juden. – 4 jüdiſche Führer der Liga des Völkerrechts. – 12 jüdiſche
Großwürdenträger der Freimaurerei in Frankreich.
Großbankiers: Rothſchild, Finaly, Dreyfus, Lazard, Jakob uſw.: alles Juden. –

Weitere 1
4 jüdiſche Finanzleute.

Spione: Dreyfus, Ullmo, Landau, Golſky, Juden, die d
ie

franzöſiſche Wationalität
erworben haben.

Stambul, eine jüdiſche Univerſität. Z
u

den bereits so jüdiſchen Profeſſoren der
Univerſität Stambul ſollen in nächſter Zeit 50 weitere aus Deutſchland ausgewieſene jüdiſche
Gelehrte berufen werden.

Das jüdiſche Polen. 412 millionen Polen ſind jüdiſcher Religionszugehörigkeit
(= 1 o,50o der Bevölkerung), weſentlich mehr dürfte der jüdiſchen Raſſe angehören. In der
Stadt Warſchau ſind 4oodoo, d. h. jeder 5. Einwohner iſ
t Jude. In einer weiteren Stadt

und einem Landbezirk ſind es ſogar 40 00. „Der Weltkampf“ bringt eine Zuſammenſtellung
ihrer beruflichen Zugehörigkeit. Hiernach finden ſich d
ie

meiſten unter den Rechtsanwälten
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und Wotaren, nämlich 80 00. 000o der Arzte und Apotheker ſind Juden und Halbjuden, 4000
der Schriftſteller und Wiſſenſchaftler. 23,50o der Induſtrie und 62,60o des Handels ſind
in jüdiſchen Händen.

Jüdiſche Sonderſteuer in Ungarn gefordert. Der ungariſche Studentenbund
„Turul“ fordert Regelung der Judenfrage, Beſeitigung der Gleichberechtigung dieſes raſſe
fremden Elementes mit der ungariſchen Bevölkerung, Kopfſteuer für jüdiſche Erwachſene
und Kinder dafür, daß ſi

e im Lande geduldet werden, und Feſtlegung eines monatlichen
Höchſteinkommens von 5ooo–! o ooo Pengö. Bei höherem Gehalt iſ

t Beſetzung des
Poſtens durch Juden nicht mehr zuläſſig.

Auch Auſtralien unter jüdiſcher Herrſchaft. „The Jewiſh Daiſy poſt“ bringt
folgende Liſte der Raſſezugehörigkeit auſtraliſcher Politiker: Generalgouverneur von Auſtra
lien: Sir Iſaac Iſaacs. Adminiſtrator und Premierminiſter von Süd-Auſtralien: Jacob
Montefiore und Vabian Solomon. Gouverneur von Oueensland: Sir Matthew Wathan.
Miniſter und Richter vom oberſten Gericht: Sir Saul Samuel. Oberſter Richter und
„Agent General“ für Weu-Südwales: Julian Salomons. Kabinettminiſter für Weſt
auſtralien: S

.

Moß, für Viktoria: Harold und Henry Cohen. Landtagsvorſitzende: I. I.

Cohen für Weu-Südwales und Daniel Levy. Ausnahmslos Juden!

Ausſchaltung der Juden in Deutſchland. A
b

2
2
.

rtovember 1935 ſind d
ie amt

lich beſtellten jüdiſchen Kursmakler a
n

allen deutſchen Börſen ausgeſchieden. – Rechts
anwälte und Angehörige des BTSDI, die mit Juden aſſoziiert ſind, haben nach neueren
Beſtimmungen dieſe Verbindung ſofort zu löſen. – Zum Aechtsanwalt wird nur zuge
laſſen, wer ſeine ariſche Abſtammung bis 1. Januar 1 soo nachweiſen kann. E

r

und ſeine
Vorfahren dürfen inzwiſchen auch nicht der jüdiſchen Religion angehört haben.

Internationales Judentum. Die „Jüdiſche Rundſchau“ teilt mit: In de
r

Londoner
Royal Society fand kürzlich eine Verſammlung des akademiſchen Hilfsrats unter Ruther
ford ſtatt. Es wurde die Entlaſſung jüdiſcher Gelehrter in Deutſchland beſprochen und eine
Geſellſchaft zum Schutz der Wiſſenſchaft und des Studiums gegründet. Ferner wurden

#

jüdiſche Gelehrte zwei Forſchungs-Stipendien von 45o Pfund jährlich für 5 Jahre
iftet.
In Paläſtina haben ſich vor der nunmehr erfolgten Sperre eine Unzahl jüdiſcher

Arzte niedergelaſſen. Die Juden fordern nun, daß die ſtaatlichen Anſtalten mehr Arzte an
ſtellen, und fordern ihre Berufs- und Glaubensgenoſſen mit gutem Einkommen auf, eine
Sammlung zugunſten der jüdiſchen Arzte in Paläſtina durchzuführen.
In der Eröffnungsſitzung der nationalen Konferenz für Paläſtinaangelegenheiten

wurden Vorſchläge eingebracht für die Abwanderung von z oo ooo deutſchen Juden.

Bevölkerungszahlen aus England. Tachdem England 1933 mit 14,4 Geburten

a
. T
.

ſeinen Geburtentiefſtand erreicht hatte, ſind die Geburtenzahlen 1954 um 500 und
die Eheſchließungen um 8 % geſtiegen.

Frankreichs Geburten- und Sterbezahlen im Jahr 1935. Die Geburten

in Frankreich waren vom Januar bis Oktober 1935 auf 491 445 zurückgegangen, d
. h
.

25725 weniger als im gleichen Zeitabſchnitt 1934. Die Sterblichkeit iſt im Vergleich zum
Vorjahr um über 18 ooo geſtiegen und beträgt 5oo 614, liegt alſo um 9 71 über der Zahl
der Geburten. Vier Jahre früher war die Geburtenzahl noch 3

6

ooo höher als die Zahl
der Sterbefälle, und auch 1954 überwog noch eben die Geburtenzahl. – Im ganzen Jahr
1955 wird die Geburtenzahl auf 65o ooo gegenüber 675 ooo im Jahr 1954 geſchätzt.

Rumäniens Bevölkerungsſtand. Rumänien iſt eines d
e
r

geburtenreichſten Länder
Europas. Im Auguſt 1935 wurden 34,4 Kinder auf 1ooo Einwohner geboren, s,8
ſtarben, ſo daß für dieſen Monat noch ein Geburtenüberſchuß von 15,6 a. T

.

verbleibt!
Trotzdem iſ

t

auch hier die Bevölkerungszunahme im Sinken und zwar durch einen ſtarken
Rückgang auf dem Lande. Von Januar bis Auguſt 1932 hatte die Stadtbevölkerung einen
Geburtenüberſchuß von 22,31, das Land einen ſolchen von 41,14. 1955 war der Über
ſchuß in den Städten mit 2,22 kaum zurückgegangen, auf dem Lande aber mit 24,18 auf
faſt % geſunken. Trotzdem ſind d

ie bevölkerungsbiologiſchen Verhältniſſe hier trotz der
unhygieniſchen Verhältniſſe auf dem Lande, die eine große Zahl der Todesfälle verſchulden,
noch unvergleichlich günſtiger als in den meiſten europäiſchen Ländern.

Bevölkerungspolitik in Italien. Auch Italien h
a
t

einen Geburtenrückgang zu ver
zeichnen, der den Rückgang der Sterblichkeit weit übertrifft. 1931 kamen auf 1ooo Ein
wohner 24,9 Geburten und 14,8 Sterbefälle, ſo daß ein Geburtenüberſchuß von 10,1 a. T

.

blieb. Von 1931–1954 hat die Geburtenziffer um 8,4 abgenommen, die Sterbeziffer da



154 Volk und Raſſe. 1936, IV

Ä nur um 5,4. Der Geburtenüberſchuß betrug 1934 alſo 7,1. – Einem weiteren
ückgang ſucht nun die Regierung dadurch entgegenzuwirken, daß jährlich 52 Millionen
Geburtenprämien verteilt werden. Dieſe werden durch die Junggeſellenſteuer aufgebracht,
die letzthin wieder erhöht wurde.

Teuerdings wurde e
in Wettbewerb ausgeſchrieben für d
ie

beſte Tovelle „Mutter
ſchaft“. 1

. Preis: 1 ooo Lire, 2. Preis: 5oo Lire.
Steriliſationsbeſtrebungen in China. Auf einer Sitzung des rationalverbandes

in Hankau forderten die chineſiſchen Arzte die Steriliſation Geiſteskranker und Einführung
des Ehegeſundheitszeugniſſes und brachten eine Eingabe a

n

die Regierung zur Einführung
der Geſetze.

Geſundheitsreviſion in Dänemark. Der däniſche Tuberkuloſe- und Krebsſpezialiſt
Collin fordert im Kopenhagener Mittagsblatt die Einführung einer jährlichen „Geſund
heitsreviſion“ in Dänemark. Auch Geſunde ſollen unterſucht werden, um rechtzeitig die
Anzeichen dieſer Krankheiten zu erkennen und zu bekämpfen. Die Aufklärung ſoll durch
Rundfunk und Preſſe unterſtützt werden. E

r

weiſt auf di
e

großen Erfolge hin, die durch
freiwillige Unterſuchungen in Deutſchland erzielt wurden. Die Angehörigen der Arbeits
front ſollen bei uns bekanntlich durch pflichtgemäße Unterſuchung demnächſt jährlich er
faßt werden.

Eherechtsfragen in Polen. Die polniſche Geſetzgebungskommiſſion ſieht für das
neue Eherecht eine Spanne von 2 Jahren vor, ehe eine geſtörte Ehe geſchieden werden darf.
Während dieſer Zeit leben die Ehepartner zwar getrennt, doch bleibt die Ehe rechtsgültig.

Farbige fahren auf halben Fahrpreis! Farbige ſollen in Peru auf den Staats
bahnen für halben Fahrpreis befördert werden, d

a

ſi
e

„die ſozial ſchlechteſt geſtellten Schichten
der Bevölkerung ausmachen“. (Völkiſcher Wille.)

Schwarze Sängerin im Salzburger Dom! In Amerika weigern ſich d
ie weißen,

mit Wegern im gleichen Abteil zu fahren, geſchweige denn im gleichen Haus oder nur
Wohnblock zu wohnen (vgl. Heft 3

, S. z o7). In Europa iſ
t

e
s dagegen möglich, daß

der Fürſtbiſchof von Salzburg, ungehemmt durch raſſiſche oder nationale Bindungen, eineÄ narie
Anderſon, zur Mitwirkung in einem Konzert im alten Salzburger Dom

auffordert!

Das Schauſpiel „Schwiegerſöhne“. Die Theatergruppe des Reichsausſchuſſes für
Volksgeſundheit brachte kürzlich in Berlin das Schauſpiel „Schwiegerſöhne“ zur Auffüh
rung. Das Stück ſtellt eindringlichſt die Bedeutung der Raſſenhygiene und der Kenntnis
der Erbgeſetze dar a

n

dem Verlauf dreier Ehen: einer mit einem Juden, einer weiteren
mit einem Erbkranken und einer mit einem erbgeſunden Mädchen. Es handelt ſich um ein
Propagandaſtück, das klar die Verantwortung eines jeden bei der Eheſchließung zeigt.

Schriftenreihe des Reichsausſchuſſes für Volksgeſundheitsdienſt. In der
Schriftenreihe des Reichsausſchuſſes erſchien u

.

a
.

das Heft „Blut und Boden, Grund
edanken zum Wationalſozialismus“ von R

.

Walther Darré, und ein Doppelheft, das die
Uürnberger Geſetze nebſt Ausführungsbeſtimmungen und mehreren ſehr anſchaulichen Über
ſichtstafeln bringt und ganz beſonders zu empfehlen iſt.

Schulungslager. Das Zentralinſtitut für Erziehung und Unterricht veranſtaltet in

Rankenheim b
. Berlin u
.

a
.

ein Lager „Deutſche Vorgeſchichte“ vom 23. April bis 4. Mai
1950 und „Raſſiſche Geſchichtsbetrachtung“ vom 11.–20. Mai 1950 für Erzieher aller
Schularten.

Der Dietwart. „Der Dietwart“, Zeitſchrift d
e
s

deutſchen Reichsbundes fü
r

Leibes
übungen, bringt in ſeinen neueſten Heften eine Einführung in die Vererbungslehre, die
Ahnenforſchung und Sippenkunde, ſowie Ausführungen zu den WTürnberger Geſetzen.

Arbeitsdienſtabteilung „Guſtaf Koſſinna“. Der Reichsarbeitsführer hat der
Arbeitsdienſtabteilung 4/ss den WTamen „Guſtaf Koſſinna“ verliehen, zur Ehrung des Vor
kämpfers der deutſchen Vorgeſchichtsforſchung, der gegen eine Welt von Widerſachern die
Lehre von der Kulturhöhe der Germanen errichtete und ihr zum Durchbruch verhalf. Schon
im Jahre 1912 betonte Guſtaf Koſſinna den völkiſchen Sinn ſeiner Wiſſenſchaft im Titel
ſeines Hauptwerkes „Die deutſche Vorgeſchichte eine hervorragend nationale Wiſſenſchaft.“
Durch ſeine Forſchungen ſchuf er einen weſentlichen Grundpfeiler der nationalſozialiſtiſchen
Weltanſchauung.
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MEin Blick hinüber.

„Der Prieſterzölibat – Raub am raſſiſchen Erbgut?“ Hierzu nimmt
die „Schönere Zukunft“ vom 16. Februar 1936 Stellung: „Familie, Weib und Kinder ſind
herrliche Dinge, ſozuſagen das Übliche, das Wormale für den Menſchen. Aber ſi

e

bedeuten
doch auch vielerlei Belaſtung. Als Ganzes braucht die Menſchheit nicht nur das Tormale,
ſondern auch das Außergewöhnliche; ſie braucht Außergewöhnliches an Opfer, Mut, Tapfer
keit, Selbſtentäußerung, Konzentration inmitten ihrer oft erſchütternden Kriſen und Kata
ſtrophen. Dieſes Außergewöhnliche aber kann hinſichtlich vieler Aufgaben in der Regel nur
von Ebeloſen geleiſtet werden, die nicht mit Familienſorgen und Familienpflichten belaſtet
ſind. Es kommt hinzu, daß die Eheloſigkeit für religiöſe Funktionen und Erziehungsarbeit
beſonders angemeſſen erſcheint.“

Rekord einer kinderreichen Familie. In tnomreale (Sizilien) wurde kürz
lich eine ſeltene Prieſterweihe vorgenommen. Es handelte ſich um den 7. Sohn des Ehe
paares Rop. Alle 7 Söhne dieſes Ehepaares ſind Prieſter, während ſämtliche 4 Töchter
als Tonnen im Kloſter leben. („Schönere Zukunft“, 1. Dez. 1935.)

„Die franzöſiſche Raſſe“ von Dr. René Martial. Beim Leſen einer Be
ſprechung des Buches von R

.

Martial „Die franzöſiſche Raſſe“ (Pariſer Tageblatt vom

o
. Okt. 1955) – der Druckfehlerteufel hat daraus ſinnigerweiſe „Betrachtung zu einem

neuen Bruch von Dr. René Martial werden laſſen – hat man ganz das Gefühl, als o
b

hier ein Angehöriger des „auserwählten Volkes“ die für ihn ſchmackhafteſten Roſinen
herausgeholt, in heißem Waſſer etwas nachquellen gelaſſen und mit ſeinem Senf verſehen
bat. Natürlich fehlt nicht der Hinweis auf den in Deutſchland ausgebrochenen Raſſenwahn
ſinn, wird nicht verſäumt, auf „die drohenden Einbrüche der Barbaren“, die „damals wie
heute“ – oh wie ſchmeichelhaft – von den Germanen getätigt wurden, anzuſpielen. Der
emiſchtgermaniſchen Einwanderung, die „wie faſt in allen Ländern“ – wie nett machtÄ doch ſo eine Einſchachtelung! – „ohne jede kulturelle Bereicherung für die Aufnahme
länder geblieben war“, werden geſchickt die kulturell bis heute wirkſamen ſemitiſchen Araber
und die „tüchtigen“ Marranen (Juden wie Mohammedaner, die zum Chriſtentum über
etreten waren, aber a

n

deren Überzeugungstreue man nicht recht glaubte), mit deren
5inauswurf Spaniens Blüte endgültig ſank, gegenübergeſtellt. Gegen Schluß der Be
ſprechung kommt jedoch eine Träne. Wie kann Martial nur von einer Gefahr für das
franzöſiſche Volkstum durch die deutſchen Flüchtlinge (1933–34) (ſprich: Semigranten)
ſprechen, wo e

r

doch a
n

einer anderen Stelle ſoeben gerade die gute Anpaſſungsfähigkeit
der deutſchen und holländiſchen Juden gerühmt hat? Hier ſchüttelt der Beſprecher ernſt
den Kopf und kann Herrn Martial den Vorwurf, einen kraſſen Widerſpruch in ſeinem Buch
überſehen zu haben, nicht erſparen. Trotzdem endet die Beſprechung wohlwollend, kein
Wunder, wenn Martial ſeinem Land und Volk die Zuwanderung von Juden und ähn
lichen Erdenbürgern zumuten will, ſofern ſi

e nur eine den Franzoſen ähnliche Blutsgruppe
ihr Eigen nennen. M.-H.

Kardinal und Judentum. Bei der Weihe des neuen „Pauluswerkes“, das ſich
das kühne Ziel ſetzt, aus Raſſejuden waſchechte Chriſten zu machen, hielt der Wiener Kar
dinal Innitzer eine große Rede, in der er dem Judentum in aufdringlichſter Weiſe ſeine
Verehrung kundgab. U

.

a
.

meinte e
r,

die Scheidewände zum Judentum müßten nieder
geriſſen werden, man müſſe dem Judentum gegenüber die große Parole Gerechtigkeit und
Liebe vor Augen haben, gerade jetzt, wo den Juden das elementarſte Taturrecht abge
ſprochen werde.

„Jüdiſche Bilanz“. In einem Brief des Juden Tucholſki heißt e
s: Ich bin im

Jahre 1911 „aus dem Judentum ausgetreten“, und ich weiß, daß man das gar nicht kann.
Mir hat ſchon dieſe flaue und faule Erklärung nie gefallen, mit der man mir erzählt

hat: die Ghettojuden im ſechzehnten Jahrhundert konnten nicht anders, ſi
e waren bedrückt,

man ließ ſi
e ja nichts anderes als ſchachern. Wein, lieben Freunde.

Ghetto iſ
t

keine Folge – Ghetto iſ
t

Schickſal. Eine Herrenraſſe wäre zerbrochen –

dieſe d
a

„müſſen doch leben“. (Schwarzes Korps.)
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Zeitſchriftenſpiegel.

Nationalſozialiſtiſche Wiſſenſchaft. Schriftenreihe der US-Monatshefte. Als Heft 3 er
ſchien der Aufſatz von Lothar Stengel von Rutkowſki: „Hans F. K. Günther, der Vor
kämpfer für den nordiſchen Gedanken.“ (Vergleiche Zeitſchriftenſpiegel S. 77.)
Der Biologe. Dezember 1935. Beachtenswerte Aufſätze von Ernſt Kretſchmer: „Züchtungs
fragen beim Menſchen“. E. Mezger, München. – „Die Biologie im neuen deutſchen Straf
recht.“ – Ahnentafel des von jüdiſcher Seite (5. R. Oppenheimer) als Juden bezeichneten
großen Botanikers Wilhelm Pfeffer, der aus rein ariſchen Familien ſtammt.

Deutſche Volkserziehung. Wovember 1955. Sonderheft „Wordiſches Land, Wordiſcher Ge
danke.“ Eine gute Überſicht über geſchichtliche und Gegenwartsfragen der deutſch-nordiſchen
Beziehungen. Einzelthemen: Die Wikinger, Die deutſche Hanſe, Dominium Maris Balticin,
Der Oſtſeeraum und ſeine wirtſchaftlichen Probleme, Wordiſche Volkskunde und Volkskunſt
u. a. Als gute Materialſammlung beſonders für Unterrichtszwecke zu empfehlen.

Neues Volk, Märzheft 1936. Walter Groß: Die Raſſe im neuen Geſchichtsbilde (Teil
abdruck eines Vortrages). Wie Raſſenfragen entſtehen – Weiß und Schwarz in Amerika
(die Geſamtzahl der Weger ſtieg in 75 Jahren von 4 auf 14 Millionen Teger. Im ſog.
„Schwarzen Gürtel“ der Südſtaaten leben 52 Millionen Weger und nur 434 Millionen
Weiße. – Bilder aus der Wegerſtadt Harlem, Vorſtadt Ueuyorks. Geſetzliche Einſchrän
kungen von Tegerrechten: in faſt allen Staaten Miſchehenverbot, z. T. Raſſentrennung in
der Schule, z. # kein Wahlrecht. – Trotz der Beſchränkungen mußte das Kriegsmini
ſterium im Weltkrieg ſeine Einwilligung zur Erteilung des Offizierpatents an 7.oo farbige
Offiziere geben). Gute Mädchenköpfe aus einem Frauenarbeitsdienſtlager. – Ein einführen
der Aufſatz über Zwillingsforſchung (Dr. Jeß). Bilder von der Sonderſchau über Bluts
fragen des Bauerntums auf der grünen Woche 1956.

Raſſe, Februarheft 1936. W. C. Hueper: Krankheit und Raſſe (ein amerikaniſcher Medi
ziner ſtellt die Unterſchiede in der Häufigkeit des Auftretens einzelner Krankheiten bei
verſchiedenen Raſſen zuſammen. Sehr ausführliches Material. Beſonders Berückſichtigung
der Krankheiten des jüdiſchen Raſſegemiſchs und der Bedeutung derÄ -Richard Bie: Schauſpiel und Andacht (Gegenüberſtellung von Raffaels Gemälde: Heilige
Familie – als Beiſpiel für ein nur formal und äſthetiſch vollkommenes Bild der italieniſchen
Renaiſſance – mit einem, im Formalen unbeholfenen, aber inhaltlich ſtärker ſprechendem
Bild aus der Türnberger Paſſion). – E. Vaab en: Johannes B. Jenſen, ein däniſcher
Vorläufer der nordiſchen Bewegung. – Walter Groß: Der Raſſengedanke in der welt
anſchaulichen Auseinanderſetzung unſerer Tage (Auszug aus der Antrittsvorleſung). Drei

Ärrºman über Raſſe und Geſchichte, Bildende und Baukunſt, Körperbildungund Sport.

Odal, März 1950. Claus Franzenburg: Bauer und Boden in Marſch und Geeſt (Bild
ſerie mit guten Bauernbildern und Hofaufnahmen zu dem Aufſatz). – Georg Halbe:
„Amtmann und Diener Gottes auf Erden“ (Lebensbild Friedrich Wilhelms I. in Form einer
ausführlichen Beſprechung des gleichnamigen Buches von Hans Heyck). – Martin
Müggenburg: Blut und Boden im Spiegel unſerer Perſonennamen.
Zeitſchrift für Raſſenkunde, Märzheft 1936 (3

.

Bd., 2. Heft). 5
. Krieg, München: „Die

Biologie und Soziologie der Miſchlingsbevölkerung von Paraguay (Entſtehungsgeſchichte
der indianiſch-ſüdeuropäiſchen Miſchlingsbevölkerung; ſoziale und biologiſche Bewäh
rung). – E. Schwarz, Prag: Probleme der mittelalterlichen deutſchen Oſtwanderung
(Zuſammenhänge zwiſchen Volkskunde, Mundartforſchung u

.

a
.

und Anthropologie; Bei
ſpiele für den Untergang deutſcher Sprachinſeln). – v. Eickſtedt, Raſſenunterſuchung
Deutſchlands (Vorſchläge für eine anthropologiſche Bearbeitung ganz Deutſchlands nach den
Methoden und Erfahrungen bei den Eickſtedtſchen Unterſuchungen in Schleſien). – J. R.

de la H. UN a rett, Orford: Environment, Endocrines and Race (Ausleſe verſchie
dener Raſſen nach ihrem Mineralſtoffwechſel durch die chemiſche Wirkſamkeit der natür
lichen Umgebung).

Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik, Februar 1950
(0. Jahrg., Heft 1

). Franz Riedl: Ergebniſſe einer Bevölkerungsaufſtellung (Ge
burten- und Sterbezahlen, Bevölkerungsziffern von 1044 bis zur Gegenwart; beſondere
Bearbeitung der Seuchenſterblichkeit – Peſt, Cholera, Tuberkuloſe uſw. –, Feſtſtellung
einer 2o–50 jährigen Spanne zwiſchen den Epidemien). – J. Hartwig: Anerbenrecht
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und Kinderzahl (in 43 meiſt großbäuerlichen Ehen aus 19 Ortſchaften bei Lübeck kamen
im Durchſchnitt der Jahre 172o– 820 4,92 Kinder auf eine Ehe; nur 90o der Ehen ſind
kinderlos, hiervon aber mehr als die Hälfte in höherem Alter der Partner geſchloſſen;
25,79o haben –3 Kinder; hoher Anteil 2. und 3. Eheſchließungen). – J. Müller:
Entwicklung von vier bäuerlichen Sippen in den vergangenen 1oo Jahren (vorbildliche
Arbeit über vier mainfränkiſche Sippen, ihre Verteilung auf Land. Stadt, In- oder Aus
land; ſoziales Aufſteigen, Folgen der Verſtädterung, Abwanderung und Verſtädterung;
Erbteilungsgebiet; die Abwanderung der einzelnen Sippen in die Stadt beträgt s–550o). –
A. Simonis: Sippen- und bevölkerungskundliche Unterſuchung eines Eifeldorfes (Ver
arbeitung der Kirchenbücher ſeit 171 o; d

ie Durchſchnittskinderzahl, je Jahrzehnt berechnet,
liegt zwiſchen 4 und 5 Kindern je Ehe; Unterſchiede nach dem Heiratsalter: Frauen unter

2
0 Jahren 7,47 Kinder, zwiſchen 2
0

und 3
0 Jahren o
, Kinder, über 3
0 Jahre durch

ſchnittlich 3,75 Kinder; von 750 bis 1934 ein Anſteigen des Heiratsalters bei den
Männern um 3

,

bei den Frauen um etwa 4 Jahre; 19o –34 = 31,5 bzw. 27,2 Jahre.
Säuglings- und Kleinkinderſterblichkeit, Zuwanderung, Abwanderung, Beſitzgröße und
Zwang zur Abwanderung durch ſtärkſte Erbteilung; W

oÄ). - # Hecht:
Von der Durchführung des Geſetzes zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes in einem Er
ziehungsheim (von 1 2o Fürſorgezöglingen ſind nur 10–2ooo als relativ erbgeſund an
zuſehen, die anderen ſind geringwertig oder erbkrank; 3s,500 bereits ſteriliſiert; im Stich
monat Auguſt 1935 waren 4

7

ehelich Geborene und 5
9

unehelich Geborene in der Anſtalt).

Nationalſozialiſtiſche Monatshefte, Märzheft (Heft 72). W. Hülle: Die Ausweitung des
deutſchen Geſchichtsbildes durch Guſtaf Koſſinna. – E

. Wolfram: Der „Ariernach
weis“ der Jeſuiten (Entgegen derÄ judenfreundlichen Einſtellung des Ordens
beſchließt die Generalverſammlung des Ordens 1593 ein Judenabwehrgeſetz, das durch
den Druck des ſpaniſchen Volkes und Hofes und ſchlechter Erfahrungen mit einer „jüdiſchen
Palaſtrevolution“ in den eigenen Reihen veranlaßt wurde. DieÄ ſcharfen Be
ſtimmungen wurden ſpäter # bald gemildert und ſind heute nur noch eine „Papierbeſtim
mung“. Die tatſächliche Wachprüfung der Ahnen wird nur nach der väterlichen Seite
hin vorgenommen. Wenn d

ie Familie vom Urgroßvater a
n

katholiſch war, beſteht kein
Hindernis für die Aufnahme. „Die mit dem jeſuitiſchen „Ariernachweis getriebene katho
liſche Konjunkturpropaganda iſ

t ſomit, bei Licht beſehen, reine Mache“). – H. Brücher:
Ernſt Haeckel und die „Welträtſel“-Pſychoſe römiſcher Kirchenblätter (Ein Schlußwort

zu dem Aufſatz in Heft 2
;

gegen katholiſche Angriffe gerichtet). Bildſerie: Germaniſches
Kulturerbe in Spanien.

Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie, Heft 4
,

29. Bd. G. Haaſe - Beſſell,
Dresden: Polyploidie? (Vielſätzigkeit der Chromoſomen wird auch für den Menſchen an
genommen). – H. Bouter wek, Wien: Aſymmetrieproblem und Zwillingsforſchung

(Für die Unterſchiede, die zwiſchen eineiigen Zwillingen öfters gefunden werden, ſoll nicht

ſo ſehr die Umwelt als vielmehr die Aſymmetrie bewirkende Erbanlagen die Urſache ſein). –

E
. Gabriel, Wien: Raſſenhygiene und Alkoholismus (Pſychologiſche und körperliche Ab

wegigkeiten bei Kindern einerÄ trafen in o50o auf die Zeit übertriebenen
Alkoholgenuſſes und nur zu 3700 auf die voralkoholiſche Zeit. Bemerkenswerte Zahlen

über Pfleglinge einer Trinkerheilſtätte und deren Kinder). – Th. Deneke, Hamburg:
Berufswahl und Volkscharakter der Juden (Auf Grund der Berufszählung von 1907 für
ganz Deutſchland und der Hamburger Äg für 1925 ergibt ſich: Die Juden
haben keinen eigenen Währſtand, keinen Arbeiter- und Handwerkerſtand; ganz überwiegend

iſ
t

die Weigung zum Handel in jeder Form).

Schriften über Grenz- und Auslandsdeutſchtum.
Boehm, Prof. Dr. Max Hildebert: Volkstheorie und Volkstumspolitik der Gegen

wart. Berlin 1955, Junker u. Dünnhaupt Verlag. 9
o S. Broſch. Mk. 3.–.

Ein Forſchungsbericht, der in gedrängter Kürze „Rechenſchaft über den Stand einer
werdenden Wiſſenſchaft, nämlich der Volkswiſſenſchaft, ablegt“.

W. Hermanns-H. 3eck: Grenzraum Aachen-Eifel. Berlin 1954, Edwin Runge. 72 S.,

2 Karten, 16 Abb. Kart. UNk. –.90.
Behandelt ausführlicher das Gebiet Eupen-Malmedy, daneben aber auch den ganzen

deutſch-franzöſiſchen Grenzraum mit ſeiner fortſchreitenden Zerſetzung und Einbeziehung

in den franzöſiſchen Weſten.
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Herbert Kranz: Die Chronik von Peterstal. Berlin W 3o und Stuttgart 1934,
Verlag Grenze und Ausland. Geh. Mk. –.3o, kart. Mk. –.5o.
Die Schickſale deutſcher Bauern, die nach zoo jähriger Anſäſſigkeit in Ungarn im

Jahre ! so5 Peterstal gegründet haben.

Kurt Trampler: Volk ohne Grenzen. Berlin W 3o und Stuttgart 1954, Verlag
Grenze und Ausland. 56 S. mit 9 Kartenſkizzen und 16 Abb. Kart. Mk. –.7o.
Der Weltkrieg und die „Friedensverträge“ von Verſailles uſw. haben die Einheit der

Volks-, Reichs- und Wehrgrenze zerſchlagen und einen verderblichen Zuſtand der „Grenz
loſigkeit“ herbeigeführt. Mit allen Mitteln der Gewalt und Liſt bemühen ſich die Machbar
ſtaaten, unſere ſchutzlos gemachte Volksgrenze zu zerſetzen und auf die verengte Reichs
grenze zurückzuwerfen. Der Kampf dagegen muß vom deutſchen Geſamtvolke im Geiſte
des neuen Deutſchlands geführt werden.

Herbert Kranz: Luxemburg. Brücke zwiſchen deutſch und welſch? Berlin W 3o undÄ 1934, Verlag Grenze und Ausland. ss S., 2o Abb. und 2 Karten. Kart.
. 1.50.

Herbert Kranz: Verrat über Luxemburg. Berlin W 3o und Stuttgart 1954, Verlag

Äne Ausland. Geh. mit vierfarbigem Bildumſchlag von Fritz Kredel Mk. –.5o,art. . –.50.
Zuſammenfaſſende Behandlung von Land und Völkchen, das – trotz der künſtlichen,

offiziellen Franzöſelei – wenigſtens im Bauernſtande ſeine kernige deutſche Art bewahrt hat.
Die kleine Erzählung bietet einen Ausſchnitt aus dieſem Grenzlandgeſchehen: Die

Tragik der Vaterlandsloſigkeit bei dem Sohn eines Franzoſen und einer Luremburgerin.

Der Schreckenstag von Katharinenfeld. Berlin W 5o und Stuttgart 1934, Verlag
Grenze und Ausland. 36 S. mit Kartenſkizze. Geh. Mk. –.30, kart. Mk. –.5o.
Kurzgefaßte Schilderung der Gründung der deutſchen Siedlungen bei Tiflis durch

württembergiſche Auswanderer (1810–1 s 17) und 5oo Familien aus den deutſchen Kolonien
bei Odeſſa. Der Überfall der Perſer und Tartaren (1 826) zerſtreute ſi

e

in alle Winde.

Rudolf Fiſcher: Gefeſſeltes Volk. Berlin W 3
o

und Stuttgart 1934, Verlag Grenze
und Ausland. 64 S. Kart. Mk. –.6o.
Der ſudetendeutſche Verfaſſer ſchildert als Beteiligter dieſen „alle Maße überſchreiten

den“ Vernichtungsfeldzug gegen die Deutſchen.

Friedrich Metz: Die Alpen im deutſchen Raum. Berlin W 3
o

und Stuttgart 1934,
Verlag Grenze und Ausland. 5

2 S. Kart. Mk. –.7o.
Ein Schriftchen, das mit größter Eindringlichkeit die Zuſammengehörigkeit Alpen

deutſchlands mit Geſamtdeutſchland vertritt.

Alfred Pudelko: Schleſien, die Brücke zum Oſten. Berlin 1934, Edwin Runge. 55 S.

3
5 Karten und Abb. Broſch. Mk. –.so.

Der Blick dieſer kurzgefaßten, wirkungsvollen Geſamtdarſtellung Schleſiens iſ
t

in die
Zukunft gerichtet, auf die Aufgaben, die dieſer mittlere Pfeiler deutſcher Oſtausbreitung

in ſeiner wichtigen Schlüſſelſtellung zu erfüllen hat, Schrittmacher zu ſein „für den neu
erwachten deutſchen Willen zum Oſten“.

Die ſüddeutſche Volksgrenze. Der Grenzraum Wien - Preßburg - Radgers -

burg -Oſttirol. Herausgegeben von Friedrich Heiß, „Volk und Reich-Verlag“,
Berlin 1934. Geb. UNk. 6.6o.
Das mit zahlreichen guten Bildern ausgeſtattete Buch gibt eine Darſtellung der ein

zelnen Grenzgebiete: Deutſch-Oſterreich, Bayern und die Südoſtmarken (hiſtoriſch), der
deutſch-magyariſche Grenzraum, der deutſch-ſloweniſche Grenzraum. Von jedem Gebiet iſ

t

ein kurzer Abriß der hiſtoriſchen Entwicklung und der deutigen Volkskunde gegeben; Früh
geſchichte und Beſiedlungsgeſchichte wird jeweils dargeſtellt. YYO it te.

Schwertfeger, Eduard: Memelland – Land in Feſſeln. 1955. „Junge Generation“
Verlag, Berlin. 9

5 S. 1
4

Abb. Preis geh. UNk. o.50, kart. Mk. 1.–.
Verf. gibt einen geſchichtlichen Überblick über die deutſche Koloniſation im Oſten und

die weiterhin geſchichtliche und kulturelle Bezogenheit auf das Deutſche Reich. Maßgebend
war, auch für die zugewanderten Litauer, ſtets das Deutſchtum. Mit flammendem Ä
richtet ſich der Verf. daher gegen die heutigen litauiſchen Nachtanſprüche a

n

das urdeutſche
Gebiet. Nan möchte dem Heft unter der deutſchen Jugend weite Verbreitung wünſchen. H

.
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Buchbeſprechungen.

Schultz, Br. K.: Raſſenkunde deutſcher Gaue. Bauern im ſüdlichen Allgäu, Lechtal
und Bregenzer Wald. Mit 35 Tabellen, 244 Abbildungen und 2 Sippſchaftstafeln, 136 S.
J. S. Lehmanns Verlag, München. 1935. Preis: geh. Mk. 11.–, geb. UNk. 12.oo.
Das dem Andenken des Verlegers J. F. Lehmann, als dem Förderer der deutſchen

Raſſenkunde gewidmete Werk iſ
t

ein außerordentlich wichtiger Beitrag zu der von den deut
ſchen Anthropologen durchgeführten Aufnahme bodenſtändiger Bevölkerungen; es gibt uns
endlich Einblick in die viel erörterte Frage nach der raſſiſchen Stellung eines bedeutenden
Teiles der ſüdweſtbayeriſchen Alpenbevölkerung. In anziehenderÄ unter Vermei
dung aller entbehrlichen Fremdworte – und daher auch für den Wichtfachmann verſtändlich– und unter Beigabe reichen und ſehr guten Bildmaterials bringt der Verfaſſer d

ie Ergeb
niſſe der Unterſuchungen, d

ie

e
r

ſelbſt mit großer Sorgfalt, hauptſächlich im bekannten Er
holungsort Oberſtdorf und in einigen Vergleichsgemeinden durchgeführt hat. Einleitend
wird die geographiſche Lage geſchildert und geht der Verfaſſer auf d

ie

Geſchichte und Siede
lung des Gebietes ein. Die altanſäſſigen Familien wurden a

n

der Hand der Kirchenbücher
feſtgeſtellt, wobei ſich ergab, daß manche von ihnen ſeit Jahrhunderten im Orte wohnen.
Jedes wichtige raſſenkundliche Merkmal wird dann beſprochen, erläutert und ſorgfältig ab
wägend mit denen anderer deutſcher Bevölkerungen verglichen; vielfach werden auch nor
diſche und Südeuropäiſche Bevölkerungen zum Vergleich herangezogen. Beſonders zu loben
ſind die ſehr anſchaulichen und leichtverſtändlichen graphiſchen Darſtellungen. Erläutert
werden auch Merkmalsverbindungen – alſo das Auftreten häufigerer Koppelungen –,
Fragen der Genanalyſe und Ä Eigenſchaften. Das Ergebnis der Unterſuchung iſt,
daß wir es im ſüdlichen Allgäu mit einem Raſſengemiſch zu tun haben, in deſſen Erſchei
nungsbild Merkmale der Wordiſchen und der Dinariſchen Raſſe vorwiegen; aber auch ſolche
der Oſtiſchen ſind deutlich vorhanden, ſolche der Weſtiſchen dagegen nur ſehr wenig. Aus
dem Gemiſch mendeln immer wieder dieſe und jene Merkmalsverbindungen heraus, d

ie für
die urſprünglichen Raſſen kennzeichnend ſind. Der Anteil Uordiſcher Raſſe dürfte im Erb
bild ſtärker ſein als im Erſcheinungsbild; man wird das wohl vor allem aus der ſehr großen
Häufigkeit heller Augen ſchließen können, aber auch aus der Wuchsform, der Geſtaltung
des Geſichts und der Waſenform. – Wicht vergeſſen ſind erfreulicherweiſe die einheimiſchen
Trachten, die in guten Abbildungen gebracht werden. O. A e che.

Lundborg, Hermann: Bevölkerungsfragen, Bauerntum und Raſſenhygiene. A
.

Metzner-Verlag, Berlin 1934. 7
5 S

Dieſes Büchlein, aus dem wir ſchon in Heft 9
,

1954 eine Probe gebracht haben, iſ
t

derÄ Verſuch, die bevölkerungs- und raſſenpolitiſche Bedeutung des Bauerntums ein
dringlich zu veranſchaulichen. Der Verf. zeigt, daß eine Beſſerung der bevölkerungspoliti
ſchen Lagen ganz beſondersdann zu erwarten iſt, wenn das Bauerntum geſundet. „Der
Mutterſchoß eines wiedergeborenen Deutſchlands heißt Boden und Bauerntum.“ „Wer das
Land pflegt, der pflegt die Zukunft des Volkes.“ Lundborg begrüßt aus dieſem Grunde die
Agrarpolitik der deutſchen Regierung, beſonders die Siedlungspolitik, die von raſſen
hygieniſchen Geſichtspunkten getragen wird. Durch dieſe Schrift Lundborgs, der bekannt
lich Gründer des ſchwediſchen raſſenbiologiſchen Inſtituts in Upſala iſt, wird das Ver
ſtändnis für die nationalſozialiſtiſche Bevölkerungspolitik auf der Grundlage eines geſunden
Bauerntums weiteſten Kreiſen nahegebracht.

3 Tafeln zur Vererbungslehre. Herausgeber: W. Dittrich, F. Lange und E
. Meyer.

Verlag K
. Stenger, Erfurt. so: z oo cm. Preis ſchulfertig je Mk. 4.5o, auf Leinen LNk. o.so.

Die Tafeln ſollen die 3 Mendelgeſetze veranſchaulichen a
n je einem Beiſpiel aus

Pflanzenwelt und Tierreich (Löwenmaul, Huhn und Meerſchweinchen). Die Anordnung

iſ
t

nicht ſehr glücklich getroffen. Die Bilder, zu denen die große Überſchrift in keinem
Verhältnis ſteht, ſind viel zu klein und in größeren Klaſſenräumen daher nicht zu brauchen.
Sodann iſ

t

die ſchmutzig-gelbe Farbe auf Tafel 1 z. B
.

auf die Entfernung kaum vom
Roſa der danebenſtehenden Blüten zu unterſcheiden. Eltern und Kinder ſind durch ein
Band verbunden, das ſich je nach Zahl der vererbten Anlagen aus einer Anzahl farbiger,
von dem einen und anderen Elter kommender Schnüre zuſammenſetzt. Schon bei zwei
Anlagenpaaren, wo alſo vier Farben auftreten, iſ

t

dieſe Art der Darſtellung nicht mehr über
ſichtlich. Vor allem iſ

t

aber die Art zu beanſtanden, in der die Erbanlagen auf Tafel 3

angegeben ſind. Es iſt nicht angängig, neben die Eltern 2
,

die Kinder 4 und die Enkel 2
,
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3 oder 4 Erbanlagen zu ſetzen, und muß ganz falſche Vorſtellungen erwecken. Doppelt vor
handene Erbanlagen müſſen zweimal ausgezeichnet werden! Die Tafeln können darum
nicht empfohlen werden.

Reichardt, Martin: Pſychologie und Politik. 1935. J. F. Lehmann, München. 67 S.
Preis kart. Mk. .so.

Der bekannte Pſychiater verſucht in dem vorliegenden Büchlein das höchſt verwickelte
Grenzgebiet zwiſchen der Lebenswiſſenſchaft und der Politik einer Klärung näher zu
führen, wobei d

ie ärztlich-pſychologiſche Einſtellung des Verfaſſers begreiflicherweiſe vor
wiegt. Vor allem wird d

ie gewählte Art der Betrachtung auf den Gedankenkreis des
Uationalſozialismus angewandt. Der Verfaſſer kommt ſchließlich zu der idealen For
derung, daß, wie e

s im Verkehr von Menſch zu Menſch ſelbſtverſtändlich iſt, auch im
Leben der Völker untereinander die Charakterſteuerung und die Ehrenhaftigkeit a

n

erſter
Stelle zu ſtehen haben. E

r

richtet damit ſeinen Appell an Charakter und Ehrgefühl der
Gutgeſinnten unter den anderen Völkern und Staatsmännern.

Wagener, Emmy: Grundfragen einer artbewußten Fürſorge. 1935. C
.

Heymann,

Berlin. 3
1 S
.

Preis geh. Mk. 1.–.
Die Schrift befaßt ſich mit Volks-Fürſorge und zeigt, wie ſich der Begriff „Für

ſorge“ mit Recht allmählich in den der Vorſorge, des Volksdienſtes und der Volkspflege
umwandelt. Es zeigt die einzelnen Fürſorgemaßnahmen im Dritten Reich und iſ

t

für
die Laienkräfte auf dem Gebiete der Fürſorge ſehr geeignet und zu empfehlen. Moll.
Vollrath, Wilhelm: Th. Carlyle und H

.
St. Chamberlain zwei Freunde Deutſchlands.

1955. I. F. Lehmann, München. 1oo S. Preis geh. Mk. 2.–.
Eine knappe gute Darſtellung der beiden großen Briten. Beachtenswert iſt, was Verf.

über die Ahnen vor allem Chamberlains zu ſagen hat. Das Eintreten Carlyles für Bismarck,
wie das Eintreten Chamberlains für den Führer zeigen, wie ſehr wir dieſen Freunden
Deutſchlands auch über das rein Geiſtige hinaus zu Dank verpflichtet ſind.

Profeſſor Rudolf Much --

iſ
t

am 8
. März 1936 nach längerem ſchwerem Leiden in Wien geſtorben.

Profeſſor Much, der vielen unſerer Leſer durch ſeine Beiträge zur germani
ſchen Stammeskunde in „Volk und Aaſſe“ bekannt iſt, hat als Herausgeber

a
n

der Entwicklung unſerer Zeitſchrift ſtets regen Anteil genommen. Die
deutſche Altertumsforſchung und Skandinaviſtik verliert in ihm einen ihrer

bekannteſten und bedeutendſten Vertreter.

Inhalt des nächſten Heftes.
Das nächſte Heft bringt Arbeiten zur Frage der Verſtädterung. E

s

ſind folgende Bei
träge in Ausſicht genommen: Direktor Burgdörfer: „Die Verſtädterung des deutſchen
Volkes im bevölkerungspolitiſcher Hinſicht.“ Profeſſor Günther: „Gattenwahl in Stadt
und Land.“ Dr. Wülker: „Arbeitsteilung in Stadt und Land.“ Dr. K. V

. Müller:
„Handwerker und Arbeiter in lebensgeſetzlicher Bedeutung.“ Staatsminiſter Hartnacke:
„Abwanderung der Begabung vom Lande und der Kleinſtadt in die Großſtadt.“ Profeſſor
Schultze - Taumburg: „Die Wandlung des deutſchen Wohnhauſes durch die Verſtädte
rung.“ Profeſſor 3 im mermann: „Die Bedeutung der altdeutſchen Stadt für das Wer
den des deutſchen Volkes.“ Dr. Schwanitz: „Die Verſtädterung in biologiſcher Be
trachtung.“

Verantwortlich für die Schriftleitung: Privatdozent Dr.Bruno K
. Schultz,Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co. Anzeigen-Geſellſchaft, München 25, Leopoldſtr. 4
.

Derantwortlich für den Anzeigenteil: Carl A
. Rotzler, München. – Derlag: J. S. Lehmann, München.
„DA“ I. Dj. 1956: 15533. P
.
L. 3
. – Druckvon Dr. S. P. Datterer & Cie., Sreiſing-München.

Printed in Germany.



Aus „Deutſches Volk– DeutſcheHeimat“. Deutſcher Volksverlag, München
Mietskaſernen der Großſtadt – „Volk ohne Aaum“!

Bäuerliche Einzelhofſiedlung (Ravensberger Land)
Dolk und Raſſe. 1936. Mai.



Aufnahme Bittner

Spielende Kinder im Hinterhofe einer Großſtadt

„Wieviel Heimweh überhaupt in dieſer großen Stadt iſt, das
glaubſt Du nicht. Jeder dritte Menſch hat Heimweh, nicht bloß die,

welche auf dem freien Lande geboren ſind, nein, es liegt auch noch

ihren Kindern im Blute. Erſt das dritte Geſchlecht begreift, daß es
klug und ſchlau iſt, übereinander in engen Straßen zu wohnen.“

(Aus „Jörn Uhl“ von Guſtav Srenſſen.)



--Y . .-

Aufnahme H. Retzlaff

Spiel auf der Dorfwieſe

„Unſer Landvolk hat ſich fortwährend in guter Kraft erhalten
und wird hoffentlich noch lange imſtande ſein, uns nicht nur tüchtige

Reiter zu liefern, ſondern uns auch vor gänzlichem Verfall und
Verderben zu ſichern. Es iſt als ein Depot zu betrachten,
aus dem ſich die Kräfte der ſinken den Menſchheit
immer wieder ergänzen und auffriſchen. Aber gehen
Sie einmal in unſere großen Städte, und es wird Ihnen anders
zumute werden. Halten Sie einmal einen Umgang an der

Seite . . . eines Arztes von ausgedehnter Praxis und er wird
Ihnen Geſchichten zuflüſtern, daß Sie über das Elend erſchrecken

und über die Gebrechen erſtaunen, von denen die menſchliche

Natur heimgeſucht iſ
t

und a
n

denen die Geſellſchaft leidet.“

(Goethe, 12. März 1828. Geſpräche mit Eckermann.)
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Der Potsdamer Platz in Berlin vor 1oo Jahren ""

Der Potsdamer Platz heute
Aufnahme Croy

Wandel der Stadt in zoo Jahren

Im Jahre 183o hatte Berlin 22oooo Einwohner.
Im Jahre 1933 hatte Berlin 4,24 Millionen Einwohner.
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J. F. Lehmanns Verlag, München

Sonderheft :

Verſtädterung des Deutſchen Volkes

Geleitwort.
Von Dr. Walter Groß, Berlin,
Leiter des Raſſenpolitiſchen Amtes der USDAP.

ährend alle Erneuerungsbeſtrebungen in der Vergangenheit ſich durch ihre
tagespolitiſchen Oberflächlichkeiten auszeichneten, hat der Wationalſozialis

mus von Anbeginn alle politiſchen und wirtſchaftlichen Fragen im großen Zuſam
menhang mit dem Leben unſeres Volkes geſehen. So kann e

r ſich nicht damit
begnügen, für den Augenblick und unter den gegebenen Verhältniſſen in politiſcher

und wirtſchaftlicher Hinſicht das Beſte zu erreichen, ſondern e
r hat den Mut und

die Pflicht, dieſe gegebenen Verhältniſſe ſelbſt einer Prüfung zu unterziehen und

ſich über die Auswirkung von Entwicklungen Rechenſchaft zu geben, die vielleicht
ſchon Jahrhunderte angehalten haben.
Zu dieſen wichtigen geſchichtlichen Vorgängen, deren Auswirkung bis ins

einzelne der politiſchen und wirtſchaftlichen Stellung der Wation reicht, gehört

die Verſtädterung unſeres Volkes, insbeſondere in ihrem raſendem Tempo der letzten
1oo Jahre. Der Übergang von einem vorwiegend im Dorf lebenden Volk zu

einer Vlation, die zu ?/3 in der Stadt wohnt, davon wieder zu einem ſehr großen

Teil in den Steinwüſten unſerer Großſtädte, dieſer Übergang hat nicht nur eine
ganze Reihe von entſcheidenden Veränderungen in der Struktur der Wirtſchaft,

des Verkehrs, des geſellſchaftlichen Aufbaues herbeigeführt; e
r wirkt zweifellos

auch in einem unerhört ſtarken Maße auf das Leben des Volkes ſelbſt ein, d. h.

auf ſeine biologiſche Entwicklung, auf Stärke und Schnelligkeit der Fortpflan
zung, auf die Ausleſe- und Gegenausleſe-Prozeſſe. Aechnet man dazu die ganz

tiefgreifende Veränderung, die ſich im Bereich des ſeeliſch-geiſtigen Lebens durch

die Wanderung vom Dorf in die Stadt und umgekehrt durch die Wanderung
ſtädtiſcher Lebensformen auf das Land vollzogen hat, ſo ſteht eine große Reihe
von Frageſtellungen vor uns, die eine ſachliche und ernſthafte Beſchäftigung ver
dienen und einen großen Kreis von Fachleuten verſchiedenſter Art zu einer ge
meinſamen Arbeit zuſammenführen können.
Aber die bloß feſtſtellende und beſchreibende Unterſuchung dieſes Problems

der Verſtädterung kann der nationalſozialiſtiſchen Haltung niemals Genüge tun.
Für uns handelt e

s ſich um die Überwindung einer Entwicklung, die ſchon bisher
Gefahr genug gebracht hat. Alle Erkenntnis im einzelnen darf uns nur Mittel

zu dem Zweck ſein, der weiteren Verſtädterung unſerer Wation Einhalt zu ge
bieten und darüber hinaus, ſoweit das geſchichtlich möglich iſt, die Entwicklung

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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wenigſtens in ihren gefährlichen Folgen wieder rückgängig zu machen. Denn das
Urteil über den Wert oder Unwert der Verſtädterung ſteht für uns feſt: Wir
wiſſen, daß die völlige Löſung der Mehrzahl der deutſchen Menſchen von Boden
und Scholle ſeeliſch und blutmäßig verhängnisvoll geweſen iſt, und der Watio
nalſozialismus fühlt ſich ſtark genug, um einer ſolchen Erkenntnis ins Auge zu
ſehen in der Überzeugung, daß ihm aus ihr Aufgaben von geſchichtlichem Aus
maße erwachſen.

So ſoll denn auch das vorliegende Heft neben der Feſtſtellung geſchichtlicher
Tatſachen, neben der Darlegung von Entwicklungslinien der Vergangenheit in
erſter Linie der Weckung des unbändigen Lebenswillens der Plation dienen, die
weiß, daß ihre Zukunft nur aus der Doppelkraft von Blut und Boden Geſtalt
und Dauer gewinnen kann. Der Kampf gegen die Verſtädterung iſt die Vor
ausſetzung dafür.

Verſtädterung in Zahlen.

Im Jahre 1871 lebten 63,9% der Im Jahre 1933 lebten 33,0% der
Einwohner des Deutſchen Reiches Einwohner des Deutſchen Reiches
auf dem Lande (Gemeinden unter auf dem Lande, 67,0% in der Stadt.
2000 Einw.), 36,1% in der Stadt.
1830 gab e

s im heutigen Reichs
gebiet 2 Großſtädte mit zuſammen
332000 Einwohnern. 1933: 55 Großſtädte mit 20 Mil
1871: 8 Großſtädte mit 1,96 Mil- lionen Einwohnern.
lionen Einwohnern.
1871 war jeder 20. Reichsdeutſche 1933 lebte jeder 3. Deutſche in der
Großſtädter. Großſtadt.

Von 1882–1933 wuchs die Bevölkerungszahl im heutigen Reichsgebiete

von 39,8 Millionen auf 65,2 Millionen. Zuwachs: 25,4 Millionen.

Davon fanden 18,4 Millionen ihren Lebensunterhalt in Induſtrie, Handel
und Verkehr.
In land- und forſtwirtſchaftlichen Berufen waren tätig:
1882: 15,9 Millionen. 1933: 13,7 Millionen.



167

Die Verſtädterung."

Von Hans F. K. Günther.

D Verſtädterung der Völker germaniſcher Sprache in Wordamerika und Europaiſ
t

im 19. Jahrhundert ſo raſch vor ſich gegangen, daß die meiſten Menſchen,
auch die meiſten Staatsmänner und Staatsrechtslehrer, gar nicht bemerkt haben,
wie die germaniſchen Anſchauungen von Freiheit und Gleichheit – die gänzlich
aus dem Lebensgefühl der adelsbäuerlichen Freiſaſſen des Germanentums ſtammen– in den ſich verſtädternden Völkern nach und nach ihren Sinn verloren. Aus
der den Lebensgeſetzen verbundenen Volksherrſchaft der Adelsbauern wurde un
verſehens die den Lebensgeſetzen ſich entfremdende und damit Zerſetzung und Zer
fall bewirkende „Volksherrſchaft“ der ſtädtiſchen Maſſen und der ſtädtiſchen Geld
leute, die Herrſchaft alſo derjenigen Mächte, die ſich von jedem „Beſitz“ (pot
sessio) im indogermaniſchen Sinne abgelöſt haben. Die Worte „Freiheit und
Gleichheit“ beſtanden weiter, wirkten auch noch mit ihrem überliefert-germani
ſchen Klange auf manchen Menſchen germaniſcher Geſinnung; aber ihr Inhalt
ſelbſt verſtädterte ſich unverſehens und verſtädterte ſich endlich ſo gründlich, daß

e
r

die „Freiheit“ ſtädtiſcher Maſſen und Geldleute bedeutete und die „Gleichheit“
bedeutete, die der gleichwalzenden proletariſchen Verneinung jedes lebensſteigern
den Wertes überhaupt entſpricht. Aus adelstümlicher (ariſtokratiſcher) Freiheit
wurde maſſentümliche (demokratiſche, ochlokratiſche) Freiheit.
Staatsmänner und Staatsrechtslehrer des 19. Jahrhunderts meinten, man

könne, ja man müſſe deſto „freiheitlicher“ regieren und verwalten, je ſtädtiſcher
und damit „aufgeklärter“ die Bevölkerungen würden. Das Gegenteil iſ

t richtig:

je weniger bäuerlich und adelstümlich ein Volk germaniſcher Prägung in Le
bensweiſe und Geſinnung wird, deſto mehr muß e

s diktatoriſch beherrſcht werden.

Je maſſentümlicher ein Volk empfindet, deſto weniger iſt ihm die germaniſche
Freiheit und Gleichheit angemeſſen. Der große Gobineau hat dies für Frankreich
erkannt – das urſprünglich doch auch ein Staat germaniſcher Prägung war –
und hat dies in den ſiebziger Jahren des 19. Jahrhunderts ausgeſprochen: „Gegen
über dem franzöſiſchen Volke liebe ich in allem Ernſte die unbeſchränkte Staats
gewalt“ (J'aime sincerement le gouvernement absolu vis-à-vis du
peuple français). Frankreich nähert ſich aber dem Ende ſeiner „Volksherr
ſchaft“ langſamer: zunächſt als ein verhältnißmäßig geringer verſtädtertes Land
und ſodann auch deshalb, weil – aus raſſenſeeliſchen Gründen – die Völker
romaniſcher Sprache wahrſcheinlich mehr ſtädtiſchen Geiſt ertragen können, ohne
ſich zu zerſetzen, als die Völker germaniſcher Sprache. Die nordiſche Raſſe, die

in den Völkern germaniſcher Sprache noch ſtärker vertreten iſt, iſ
t

die Raſſe der
Einzelhöfe und des leiblich-ſeeliſchen Abſtands zwiſchen den Menſchen, eine Raſſe
von Freiſaſſen mit ſippentümlichen Denken, deren ſeeliſche Geſundheit bei Ver
ſtädterung viel ſchneller untergraben wird als die ſeeliſche Geſundheit etwa der
oſtiſchen (alpinen), weſtiſchen (mediterranen) oder oſtbaltiſchen Raſſe.
Die adelstümlich, nicht maſſentümlich begriffene Freiheit und Gleichheit wird

vom heutigen deutſchen Staate zielbewußt vorbereitet; man braucht nur an
Hitlers Worte über Maſſe und Perſönlichkeit und a

n Darré zu erinnern; durchzu
führen wird germaniſche Freiheit und Gleichheit erſt ſein in einem möglichſt weit
hin entſtädterten Volke, in einem Volke, in dem wenigſtens die Denkweiſe weit
hin entſtädtert iſt, und in einem Volke, in dem zugleich der Bauernſtand durch
Erbgeſundheitspflege durch eine Reihe von Geſchlechtern hindurch wieder zum
erſten Stande, auch in ſeinen Erbanlagen, geworden iſt.

*) Auszüge aus der im Verlage B
.

G
.

Teubner erſchienenen Richtung weiſenden
Schrift 5

.

S
. K
.

Günthers: „Die Verſtädterung“, S. 23 u. 54.
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Die Maſſen der Landbeſitzloſen und die Maſſen derjenigen, deren Lebens
gefühl verſtädtert iſt, ob ſi

e

nun arm oder reich ſeien, bedeuten eine Gefahr für
jeden Staat germaniſcher Prägung – für jeden Staat germaniſcher Prägung –,
denn für Völker romaniſcher Sprache, wie Italiener und Franzoſen, liegen, wie
oben ausgeſprochen, die Dinge etwas anders.
Verſtädterung iſt, biologiſch betrachtet, ſo gefährlich, weil ſi

e zugleich die
Familien mit höherwertigen Erbanlagen verzehrt und die Familien mit minder
wertigen Erbanlagen ſich vermehren läßt. Sie iſt, ſozial betrachtet, eine Ge
fahr, weil auch die Menſchen mit den beſten Erbanlagen in den Städten der Ge
fahr einer Entwurzelung ausgeſetzt ſind: einer Entwurzelung, deren Weſen darin
beſteht, daß der menſchliche Geiſt ſich von den Lebensgrundlagen der Gattung
Menſch entfernt, daß der Menſch denjenigen Lebensmächten zuwider lebt, die ihn
zum Menſchen gemacht haben und die einzelne Menſchenraſſen zu beſonderer erb
licher Tüchtigkeit geſteigert haben (S. 23 ff.). . . . .

Die Gefahr, ſich durch Geiſt zu zerſetzen, iſ
t

beſonders den Städten drohend;

ſi
e iſ
t

die größte unter den Gefahren der Verſtädterung, denn ſie bewirkt eben durch
Zerſetzung ſchließlich auch das Ausſterben derjenigen Familien, die ſonſt vielleicht
ſtädtiſcher Lebensweiſe auf längere Dauer gewachſen wären. In der Stadt iſt das
bekannte Haſten von Fortſchritt zu Fortſchritt möglich, ohne daß dabei geprüft
werden kann, o

b

ſolcher Fortſchritt für Volk und Staat im ganzen förderlich ſe
i

oder was ſolcher Fortſchritt für die Ausleſe bedeute.
Auf dem Lande kann ſich der Geiſt gar nicht und niemals ſoweit von den

Lebensgrundlagen der Gattung Menſch entfernen, vom Watürlich-Angemeſſenen
und Zuträglichen. Für den Menſchen als Gattung iſ

t

das Watürlich-Angemeſſene

aber das ländliche Leben, denn wir ſind Züchtungsergebniſſe ländlicher Jahr
tauſende; die Stadt als Züchtungsumwelt hat auf die meiſten Gruppen von Abend
ländern noch kaum eingewirkt, wie auch daraus hervorgeht, daß die verſtädterten
Geſchlechter dauernd zugrunde gehen. Es gibt bei uns noch kaum Geſchlechter,
die ſo ausgeleſen wären, daß ſi

e ſtadtfähig geworden ſind. Auf ſtädtiſche Um
welt gezüchtet iſ

t

nur ein Teil der abendländiſchen Judenfamilien. (Daß dieſe Füch
tung anziehende ſeeliſche Züge gehäuft hätte, wird derjenige nicht behaupten, der die
gleichen außereuropäiſchen Raſſenbeſtandteile, die im Judentum vertreten ſind,
innerhalb
Fer

morgenländiſcher Völker in nichtſtädtiſcher Ausleſe und Prägung
betrachtet.

Obſchon e
s im Abendlande ſchon ſeit der Römerzeit Städte gibt, in Deutſch

land ſchon ſeit etwa 1ooo Jahren von Deutſchen angelegte Städte, iſ
t

die Züch
tung des Menſchen im Abendlande dieſem „Fortſchritt“ noch nicht nachgefolgt,
was nicht verwunderlich iſ

t

für denjenigen, der Weſen und Vorgänge der Aus
leſe bei Lebeweſen mit langſamer Geſchlechterfolge richtig bedacht hat, und nicht
verwunderlich iſ

t

für denjenigen, der ſich daran erinnert, daß die Deutſchen um
soo noch ganz überwiegend bäuerlich waren (S. 3

4 ff.).
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Verſtädterung im Lichte der Bevölkerungs
ſtatiſtik und Bevölkerungspolitik.

Von Dr. Friedrich Burgdörfer,
Direktor beim Statiſtiſchen Reichsamt Berlin.

Mit d Abbildungen.

D fortſchreitende Verſtädterung, die ſich im Deutſchen Volk, wie auch in den
meiſten andern Kulturſtaaten des Abendlandes, während des 19. und im erſten

Drittel des 20. Jahrhunderts vollzogen hat, war bis zu einem gewiſſen Grad
die Folge des ſtarken Volkswachstums jener Epoche und des damit Hand in Hand
gehenden volkswirtſchaftlichen Strukturwandels, wie er mit dem Schlagwort
von der fortſchreitenden Induſtrialiſierung angedeutet wird. Anderſeits drohte
und droht die von dem ſtarken Bevölkerungswachstum der Vergangenheit ge
tragene und geförderte Verſtädterung – aus dem Weſen der verſtädterten Lebens
weiſe und Lebenshaltung heraus – zu einer ſchweren Beeinträchtigung eben jenes
Volkswachstums, ja zum Volkstod zu führen. So eng dieſe Zuſammenhänge
auf den erſten Blick erſcheinen, ſo können und ſollen ſi

e

nicht fataliſtiſch als un
abänderlich hingenommen werden. Vielmehr erwachſen aus der Erkenntnis dieſer
Zuſammenhänge und Gefahren einer volkstums- und raſſebewußten Staats
führung große und zukunftsträchtige Aufgaben, die zu meiſtern das national
ſozialiſtiſche Deutſchland unternommen hat.

I

Auf dem Gebiet des Deutſchen Aeichs (früheren Umfangs) lebten im Jahre
1816, dem erſten Jahr für das in allen deutſchen Ländern Volkszählungsergebniſſe
vorliegen, rund 2

5 Millionen Einwohner. Um das Jahr 1871 waren e
s

4
1 Mil

lionen, bei Ausbruch des Weltkrieges 6
8 Millionen. Heute haben wir im ver

kleinerten Reichsgebiet – das gegenüber dem alten Reich rund 6/2 Millionen Ein
wohner durch Gebietsabtrennungen verloren hat – ungefähr wieder die gleiche
Einwohnerzahl. Das ſtarke Volkswachstum, wie wir es im 19. Jahr
hundert zu verzeichnen hatten, führte mehr oder weniger
zwangsläufig zu grundlegen den WO an dlungen der volkswirt -

ſchaftlichen und ſozialen Struktur. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
etwa lebte noch die Hälfte der Bevölkerung unmittelbar von der Landwirtſchaft.
Doch konnte der Wachwuchs nicht mehr in der Landwirtſchaft und auf dem Lande
untergebracht werden. Lange Zeit hindurch ließ man ihn mehr oder weniger
planlos nach beſſeren Futterplätzen, wie ſie vor allem in Überſee ſich boten, aus
wandern. Über 6 Millionen Deutſche ſind während des 19. Jahrhunderts allein
nach Überſee aus dem Reichsgebiet ausgewandert. Erſt mit der Umſtellung von
der vorwiegend agrariſchen zur vorwiegend induſtriellen Wirtſchaftsſtruktur war
techniſch und wirtſchaftlich die Möglichkeit gegeben, den ſtarken Bevölkerungs
zuwachs im eigenen Lande zu behalten und nutzbringend unterzubringen. „Erport
von Waren a

n Stelle des Erports von Menſchen!“, das war die Parole, die
Aeichskanzler v

. Caprivi 1891 im Reichstag für die bewußte Umſtellung der volks
wirtſchaftlichen Struktur gab.
In der Zeit von 1882–1953 iſ

t

innerhalb des heutigen Reichsgebiets (ohne
Saarland) d

ie Geſamtbevölkerung von 59,8 auf 65,2 Millionen, alſo um über

2
5 Millionen angeſtiegen; dieſer Zuwachs iſ
t faſt reſtlos in der Wirtſchafts

abteilung Induſtrie und Handwerk (deren Berufsbevölkerung von 14,1 auf 25,5
Millionen, alſo um 11,2 Millionen angeſtiegen iſt) und in Handel und Verkehr
(deren Berufsbevölkerung von 3,9 auf ! 1,o, alſo um 7,1 Millionen angeſtiegen
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iſt) untergekommen. Von dem Geſamtzuwachs von 25 Millionen, der in den
letzten 50 Jahren erfolgt iſt, haben demnach 18 Millionen in Induſtrie, Handel
und Verkehr Arbeit und Brot gefunden. Die landwirtſchaftliche Bevölkerung da
gegen iſ

t

im letzten halben Jahrhundert von 15,9 auf 13,7 Millionen, alſo um
rund 2 Millionen, zurückgegangen.
Damit hat ſich auch der Anteil der großen Wirtſchaftsabteilungen im Rahmen

der Volkswirtſchaft im Laufe der letzten 5
0 Jahre ſehr erheblich verſchoben.

Während vor 50 Jahren noch rund zwei Fünftel der Reichsbevölkerung zur Land
und Forſtwirtſchaft gehörten, entfiel nach der letzten Berufszählung (1955) nur
noch ein Fünftel auf die Landwirtſchaft. Dagegen hat ſich der Anteil von Induſtrie
und Handwerk, Handel und Verkehr ſtark erhöht.
Dieſe Entwicklung war, wie geſagt, bis zu einem gewiſſen Grade zwangs

läufig. Die Tendenz zur Induſtrialiſierung iſ
t

aber doch wohl ſtärker zur Aus
wirkung gekommen, als e

s notwendig geweſen wäre. Man kann darum mit
einigem Recht von einer Überinduſtrialiſierung ſprechen, wenigſtens inſofern als
die Landwirtſchaft zeitweiſe geradezu vernachläſſigt wurde. Das führte ſchließ
lich dazu, daß wir hinſichtlich der Ernährung unſeres Volkes immer mehr vom
Ausland abhängig wurden, was mit beſonderer Schärfe während des Welt
krieges und der Hungerblockade in Erſcheinung trat. Eines der vornehmſten Ziele,
die ſich der nationalſozialiſtiſche Staat von Anfang a

n geſetzt hat, iſ
t

darum die
Wiedergewinnung der Wahrungsfreiheit unſeres Reiches, darüber hinaus die Er
haltung und Stärkung unſeres Bauern ſtandes. Es handelt ſich hier
nicht nur um eine wirtſchafts-agrarpolitiſche Aufgabe, ſondern ſchlechtweg um
eine volkspolitiſche Aufgabe. Denn das Landvolk und insbeſondere das
Bauerntum hat ſich in der Vergangenheit als der bedeutſamſte Blut- und Lebens
quell des Volkes erwieſen und ſoll als ſolcher wieder voll zur Geltung gebracht
Werden.

II.
Die Tatſache, daß die Induſtrialiſierung weitgehend zu einer Proletari

ſierung der Arbeiterbevölkerung führen konnte, war weſentlich begründet in der
gleichzeitig erfolgten Verſtädterung der Bevölkerung. Die aufblühende
Induſtrie zog maſſenhaft die Bevölkerung, insbeſondere den äbej der Land
bevölkerung, a

n wenigen Brennpunkten des Wirtſchaftslebens zuſammen. So
entſtanden gewaltige Zuſammenballungen von Menſchen auf kleinem Raum, die
ſozial und politiſch ſich um ſo verhängnisvoller auswirken mußten, als dieſe
Menſchen in der Regel in engen Mietskaſernen zuſammengepfercht und damit
mehr oder weniger endgültig vom heimatlichen Boden losgelöſt wurden. Was
das bevölkerungspolitiſch bedeutet, hat die mit der Volkszählung 1955 verbundene
Familienſtatiſtik mit aller Eindringlichkeit gezeigt: In allen Bevölkerungsſchichten,
im beſonderen auch den ſtädtiſchen, war in den Ehen, die keinen Anteil am Boden
hatten, die Kinderloſigkeit und Kinderarmut zum Teil doppelt ſo ſtark verbreitet
wie unter den Ehen, die ein Stückchen Land – und ſe

i

e
s auch nur einen Schreber

garten – beſaßen !)
.

Die Stadtbildung und Stadterweiterung war bis zu einem gewiſſen Grad
unausweichlich mit der ſtarken Bevölkerungszunahme und dem Aufbau der In
duſtrie verbunden. Der tatſächlich erreichte Grad der Verſtädterung aber ging
zweifellos über das wirtſchaftlich bedingte Maß hinaus. Das zuletzt erreichte
Ausmaß der Verſtädterung muß aber als hypertrophiſch bezeichnet werden, wobei
auch hier vielleicht weniger das zahlenmäßige Ergebnis, als die Verſtädterung
der Geſinnung, das Überwuchern ſtädtiſcher Lebenshaltung und Lebenseinſtellung,
die Bedrohung des Volksganzen und der Volkskraft durch die Schäden ſtädtiſcher
Ziviliſation und als deren biologiſche Folge die ſtädtiſche Unfruchtbarkeit das
eigentlich Beſorgniserregende waren.

1
) Vgl. bierzu Sonderheft 1
5

zu „Wirtſchaft und Statiſtik“ ſowie mein Buch „Auf
bau und Bewegung der Bevölkerung“, S. o5 ff.
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Vor dem Krieg lebten von Zählung zu Zählung ungefähr 20 Millionen
Menſchen in den ländlichen Gemeinden (von unter 2ooo Einwohnern), jetzt ſind
es – nach den Gebietsverluſten von Verſailles – von Zählung zu Zählung un
gefähr 21–22 Millionen. Die Landbevölkerung nimmt alſo nicht zu, obwohl ſie,
wenigſtens in der Vergangenheit, eine verhältnismäßig große natürliche Fort
pflanzung aufzuweiſen hatte und auch heute noch mit ihrer Geburtenziffer über
dem Reichsdurchſchnitt liegt. Der ganze Zuwachs iſt den Städten zu -
gute gekommen: den Landſtädten, den Kleinſtädten, den Mittelſtädten, vor
allem aber den Großſtädten.

Die Werteilung der Bevölkerung auf Stadt und Land

Von der deutschen Bevölkerung wohnten:

in Landgemeinden in Klein-und Mittelstädten in Großstädten
(bis2000Einwohner von2000bis 100000Einwohner) (Über100000Einwohneſ"

sº.“ Wº

- -

0 10 20 30 0 50 60 65Mill.

Abb. 1. (Aus „Wirtſchaft und Statiſtik“ 1934, Sonderheft 12, S. 14.)

Während ! 871 noch o4 v. H. oder rund zwei Drittel der Reichsbevölkerung
auf die ländliche und nur ein Drittel auf die ſtädtiſche Bevölkerung (Gemeinden
mit über 2000 Einwohnern) entfiel, war das Verhältnis 1953 genau umge -
kehrt: knapp ein Drittel der Reichsbevölkerung lebt heute in ländlichen, zwei
Drittel (67 v. H.) in ſtädtiſchen Gemeinden.
Ganz beſonders ſtark ſind die Großſtädte (Gemeinden mit über zooooo

Einwohnern) angewachſen, freilich nicht ſo ſehr aus eigener Kraft, als durch
dauernde Zuwanderung vom Lande ſowie durch Eingemeindungen u. dergl. Im
Jahre 1871 hatten wir im ganzen Reiche s Großſtädte mit zuſammen knapp
2 Millionen Menſchen, – d. i. kaum die Hälfte der heutigen Berliner Bevöl
kerung. Wicht ganz 500 der Reichsbevölkerung lebten damals in den Großſtädten.
Heute leben in rund 50 deutſchen Großſtädten 20 Millionen Menſchen, alſo über
5o v. H

.,

oder faſt ein Drittel der Reichsbevölkerung. Wir haben heute 5
7 Groß

ſtädte, und jeder dritte Deutſche lebt in einer Großſtadt!
Wur in England, wo 4

5
v
.

H
.

der Bevölkerung auf die Großſtädte entfallen,
und in dem durch den Krieg verſtümmelten Oſterreich, wo allein die Hauptſtadt
Wien 2

9 v
.

H
.

und alle Großſtädte zuſammen 32,5 v. H. der Bevölkerung um
faſſen, iſ

t

der Grad der Verſtädterung noch weiter fortgeſchritten als im Deutſchen
Reich. An vierter Stelle folgen – wenn wir vom Auſtraliſchen Staatenbund ein
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mal abſehen, wo gar 48 v. H., alſo faſt die Hälfte der Geſamtbevölkerung in
Großſtädten lebt – die Vereinigten Staaten von Amerika mit einer Großſtadt
quote von 30 v. H.! Gerade dieſe Tatſache, die Tatſache nämlich, daß auch in
einem ungewöhnlich dünn beſiedelten Land wie Wordamerika, wo erſt 15 Ein
wohner auf den Ouadratkilometer kommen, oder gar in Auſtralien, wo knapp
Einwohner auf den Ouadratkilometer kommt (gegen 14o im Deutſchen Reich),
daß auch in Ländern mit ungeheurem Raumüberfluß die Menſchen ſich in den
Großſtädten zuſammendrängen, ſcheint mir ein Beweis dafür zu ſein, daß man
in der Verſtädterung, wie ſi

e

ſich in den letzten Jahrzehnten allenthalben im abend
ländiſchen Kulturkreis vollzogen hat, nicht ohne weiteres und ausſchließlich eine
zwangsläufige Folge des vorausgegangenen Bevölkerungswachstums und der
damit zuſammenhängenden wirtſchaftsſtrukturellen Wandlungen zu ſehen hat,

ſondern daß dabei zutiefſt auch ein Wandel in der geiſtigen Haltung
der Menſchen, eine fortſchreitende geiſtige Verſtädterung, auf
die mit Aecht auch Hans F. K

.
Günther hingewieſen hat, eine wichtige Rolle

geſpielt haben dürfte.
Wenn e

s in der hinter uns liegenden Zeit vielfach Mode war, jeden Fort
ſchritt in der Verſtädterung eines Volkes und jeden Weuzuwachs a

n Großſtädten
überſchwänglich zu preiſen, ja geradezu den kulturellen Stand eines Volkes nach
dem Grad ſeiner Verſtädterung einzuſchätzen, ſo ſtehen wir heute, wenigſtens in

Deutſchland, dieſen Dingen doch etwas ſkeptiſcher gegenüber. Gewiß haben manche
Errungenſchaften der neuzeitlichen Ziviliſation das Vorhandenſein von großen
Städten geradezu zur Vorausſetzung. Aber wir kennen auch die ſchweren Wach
teile, welche die Stadt für das Leben des Volkes hat oder haben kann. Beſonders
eindringlich ſind die Wachteile der Verſtädterung in den Ernährungsſchwierig
keiten des Weltkrieges, ſodann in der ſtädtiſchen Arbeitsloſigkeit während der
Wirtſchaftskriſis, der geringen Kriſenfeſtigkeit des vom heimatlichen Boden los
gelöſten ſtädtiſchen Induſtriearbeiters aufgetreten. Die ſchwere Gefährdung, die
ſich vom Standpunkt der Landesverteidigung aus der Zuſammenballung großer
Menſchenmaſſen, ſo im Deutſchen Reich aus der Zuſammenballung von rund
einem Drittel der Geſamtbevölkerung a

n

5
0 Punkten ergibt, bedarf im Zeitalter

des Bombenflugzeuges keines Wortes mehr.

III.
Vor allem haben ſich in den letzten Jahrzehnten die Städte als die

Schrittmacher eines ſcharfen Geburtenrückganges erwieſen. Ihre
Bevölkerungsbilanz ſchließt weitgehend mit einem Fehlbetrag ab; ſie ſind, biolo
giſch betrachtet, Zuſchußbetriebe, die nur ſolange am Leben bleiben können,
als ihnen ein ſtarker Blutſtrom dauernd vom Lande zufließt. Läßt aber die länd
liche Fortpflanzung und damit der Bevölkerungsüberſchuß auf dem Lande nach,

ſo wie das in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten allgemein zu beobachten iſt,

ſo drohen die Städte, indem ſi
e

weiter ihre Anziehungskraft auf die Landbevöl
kerung ausüben, im Wege der Wanderung in die Subſtanz der Landbevölkerung
einzugreifen, ſo daß ſchließlich a

n

der ſtädtiſchen Unfruchtbarkeit das ganze Volk
zugrunde gehen müßte.
Berlin, München, Dresden und viele andere deutſche Großſtädte hatten in

den letzten Jahren vor dem politiſchen Umbruch regelmäßig mehr Sterbefälle als
Geburten zu verzeichnen und von Jahr zu Jahr nahm d

ie Zahl der Großſtädte, ja

ſelbſt der Mittelſtädte zu, in denen mehr Särge als Wiegen gebraucht wurden.
Von den rund 5

0

deutſchen Großſtädten hatten

im Jahr 1951: o Großſtädte mehr Sterbefälle als Geburten,
17 1 1 952: 1 2 11 zy 11 17 11
11 71 1 955: 14 11 11 11 yy yy

und zwar waren e
s faſt durchweg die volkreichſten Großſtädte, ſo im Jahr 1955

die Großſtädte Berlin, Hamburg, München, Leipzig, Dresden, Frankfurt a. M.,
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Hannover, Wuppertal, Magdeburg, Altona, Wiesbaden, Braunſchweig, Solingen
und Plauen.
Mit dem politiſchen Umbruch hat ſich die Lage erheblich gebeſſert. In den

Jahren 1934 und 1935 ſind alle Minuszeichen bei den deutſchen Großſtädten ver
ſchwunden?). Keine einzige deutſche Großſtadt hatte in den Jahren 1934 und
1935 einen Sterbeüberſchuß aufzuweiſen. Vielmehr ſtieg der Geburtenüberſchuß
in der Geſamtheit der deutſchen Großſtädte

von + 0,4 a. T. im Jahre 1933
auf +4,2 , , , 1934
%y + 4,3 77 11 yy 935.

Dieſes Ergebnis iſ
t

hoch erfreulich, inſofern als e
s auf eine grundſätzliche

Wiederbelebung der Fortpflanzungsfreudigkeit ſelbſt unter der ſchon ſcheinbar
hoffnungslos der Unfruchtbarkeit verfallenen Großſtadtbevölkerung hindeutet.
Doch muß man ſich vor einer kritikloſen Überſchätzung dieſer Ergebniſſe hüten *)

.

Denn die Geburtenüberſchüſſe der deutſchen Großſtädte wie auch der Geburten
überſchuß des Deutſchen Reiches täuſcht ein Bevölkerungswachstum vor, das in

Wahrheit gar nicht mehr und auch
noch nicht wieder vorhanden iſt.ÄÄÄ Die Nachkommenschaftder
wie ich in meinem Buch „Vo e º esÄÄÄÄ heutigenbeinerbewölkerung
wieſen habe, auf einer doppelten in 15OJahren
Illuſion, die in der Eigenart und Z f

- -Fjtei des heutigen Alters- ohneZuwanderung d
u
f

d
e
r

Grundlagederheutig.6eburtenziffer

aufbaus der Bevölkerung und im
beſonderen des völlig anormalen
Altersaufbaus der Großſtädte beÄ iſt, derzufolge die aufs
auſend der Bevölkerung berech
nete Geburtenziffer, ſo niedrig ſi

e

iſt, überhöht erſcheint, während die
Sterbeziffer (da die „Hypothek des
Todes“ noch nicht fällig iſt) zur

#

noch geradezu parador niedrig
1.
Unter zieht man die Le -

bensbilanz der deutſchen
Großſtädte und des deut -

ſchen Volkes einer Berein i

gung*), wie ich ſi
e erſtmals für

927 durchgeführt habe, ſo ergab | Nach5malgamGeneGTsºchscgh nºch 5x3Ö
ſich ſchon nach dem damaligen Jahren würden von den heutigen Nilfinwohnern
Stand, daß an dem zur bloßen Er- Berlinsnurnoch knapp 100000Nachkommenwohdndensein
haltung des Volksbeſtandes erfor
derlichen Geburtenſoll im ganzen Abb. 2

.

(Aus Burgdörfer, „volk ohne Jugend“, 5
.

Aufl. S
.

57.)

Volks durchſchnitt etwa 1 o

v
. H., in den Großſtädten aber 4 o v. H
.,

in Berlin gar rund 6 o v. H.

fehlten. Was beiſpielsweiſe aus Berlin bei Fortdauer eines ſolchen Geburten
defizits werden würde, wenn e

s mit ſeiner unzulänglichen Fortpflanzung auf ſich
ſelbſt angewieſen wäre, das zeigt Abb. 2.

*) Vgl. F. Burgdörfer, Aufbau und Bewegung der Bevölkerung. Ein Führer
durch die Bevölkerungsſtatiſtik und Bevölkerungspolitik. Leipzig 1935, S

.

9s.

*) Wäheres in meiner Schrift „Bevölkerungsentwicklung im Dritten Reich. Tat
ſachen und Kritik.“ Berlin und Heidelberg 1955.

*) Bezüglich der Bereinigungsmethode vgl. „Aufbau und Bewegung der Bevölke
rung“, S. 13o ff.
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Schon nach einer Generation würde die 4-Millionen-Stadt auf 5 Millionen
Einwohner abſinken und nach fünfmaligem Generationswechſel, alſo nach rund
150 Jahren, wären aus der heutigen Berliner Bevölkerung nur noch knapp
1oo ooo Wachkommen vorhanden! Faßt man die geſamte Großſtadt bevöl
kerung des Deutſchen Reichs zuſammen, ſo würde, wenn ſi

e mit ihrer
unzulänglichen Fortpflanzung ausſchließlich auf ſich angewieſen wäre, ihr Be -

ſtand von rund 2 o Millionen bis gegen Ende des Jahrhunderts

Ziffern des scheinbaren Geburtenüberschusses

und deswirklichen 6eburfenfehlbetrages im Jahre1933

im Deutschen Reich, in Stadt und Land

ScheinbarerGeburtenüberschußT

WirklicherGeburtenfehlbetrag

7 im Jahre 1933auf 1000 d
e
r

Bevölkerung 4

+6+
m

* 4 + r- -
43 + - +
*2+ +

* 1 +.

t 0 -

- +

-2 +

- 3 +
4
5

-6

- 7

-

2000bis 100.000 Durchschnitt
unter100.000undmehr allerGemeinden

WuSt35(SH15)

Abb. 3
.

(Aus „Wirtſchaft u
.

Statiſtik“ Sonderheft15, S
.

81.)

- 8

Gemeindenunter
mit........ 2000
Einwohnern:

(1 9 9 o
) auf rund 1 0 Millionen,

alſo auf die Hälfte zu ſam -

m e n ſchrumpfen ). Und dieſes
WErgebnis muß auch nach dem heuti
gen Stand grundſätzlich noch als zu
treffend betrachtet werden; denn die
rohen Geburtenziffern haben nach
dem 1954 und 1955 erfolgten Wieder
anſtieg gerade erſt wieder den Stand
erreicht, den ſi

e noch in den Jahren
927–1950 hatten.
In der Zwiſchenzeit hatte aber

das Geburt e n defizit in der
Lebensbilanz der deutſchen
Städte noch bedrohlichere Formen
angenommen und ſelbſt auch auf dem
Land, d

. h
.

hier in der Geſamtheit
der Gemeinden von unter 2000 Ein
wohnern, war an die Stelle des früher
noch vorhandenen echten Wachstums
eine völkiſche Unterbilanz getreten, ſo
daß 1935 für die Geſamtheit des deut
ſchen Volkes ein Geburtenfehlbetrag
von rund einem Drittel feſtzuſtellen
WO(RT.

Uach dem Stand von 1953 be
trug der Geburten fehlbetrag

in den Gemeinden mit

unter 2000 Einwohnern . (–) 7 v. H.

2ooo bis 1ooooo Einwohnern . (–) 31 v. H.

ooooo und mehr Einwohnern . . (–) 50 v. H.

im geſamten Reichsdurchſchnitt . . (–) 3o v. H.

Das war die biologiſche Abſchlußbilanz des Zwiſchenreichs: In
Stadt und Land blieben die Gebär leiſtungen hinter dem Eri
ſtenzminimum zu rück, – ein Zuſtand, der ohne Übertreibung als akute
Lebenskriſis des Volkes zu bezeichnen iſt, die nur oberflächlichen Betrachtern durch
die optiſche Täuſchung der rohen GeburtenüberſchüſſeÄ blieb, in Wahr
heit aber in geradezu alarmierender Weiſe den drohenden Volkstod ankündigte.

IV.

Mit dem politiſchen Umbruch ſetzte auch ein hoch erfreulicher
Umſchwung in der Bevölkerungsentwicklung des Deutſchen

) räheres über d
ie künftige Bevölkerungsentwicklung in Stadt und Land, ihre mut

maßlichen Auswirkungen und die Abhilfemaßnahmen ſiehe in meinem Buch „Zurück zum
Agrarſtaat?“ 2
. Auflage. Heidelberg 1955.
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ARe ich es ein, und zwar in Stadt und Land, zunächſt ſogar um d
am intenſivſten in der Stadt.
Die Zahl der Eheſchließungen, die unter dem Einfluß der vorwiegend

ſtädtiſchen Arbeitsloſigkeit in den Jahren der ſchweren Wirtſchafts- und Staats
kriſis 1950–1952 um rund 5oo ooo hinter dem erwartungsmäßigen Stand zu
rückgeblieben war, nahm nach Wiederkehr des Vertrauens in die politiſche Staats
führung und in die wirtſchaftliche Zukunft alsbald nach der Machtergreifung
durch die nationalſozialiſtiſche Bewegung – und zwar ſchon vor der Gewährung
der Eheſtandsdarlehen – ſprungartig zu; dieſe natürliche Zunahmetendenz wurde
vom Auguſt 1955 noch
weiter verſtärkt durch
die Einführung der Ehe- Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle
ſtandsdarlehen. SO ſtieg auf 1000Einwohner und ein ganzes Jahr berechnet

die Zahl der Eheſchlie- im Deutschen Reich in den deutschen Großstädten,
ßungen im Deutſchen
Reich einſchließl. Saar
land

von 517 000 i. J. ! 952
auf 659 000 ,, 1953
auf 739 000 ,, 1934.

WTatürlich konnte

dieſe ſtürmiſche Zu
nahme nur ſolange an
dauern, als der aufge
ſtaute Vorrat an Heirats
kandidaten ausreichte.

Die aufgeſchobenen Ehen
ſind jetzt ziemlich reſtlos
nachgeholt und die nach

1931bis 3,W.1935 1931bis4Y1935

–!- - - - - - - - r ----- - - H.
- -- 21.

- LÄ 1.2.3. 1.2.3.

rückenden Jahrgänge der 1sstss2 sº ss. sºs.„
Heiratskandidaten rekru- Abb. 4. (Aus „Wirtſchaft und Statiſtik“ 1936, Heft 4, S. 175.)
tieren ſich jetzt ſchon zum
Teil und in den nächſten Jahren fortſchreitend mehr aus den ſchwach beſetzten
Kriegsjahrgängen (1915 ff.). Es muß darum damit gerechnet werden, daß die
Zahl der Eheſchließungen jetzt wieder zurückgeht. Im Jahr 1935 wurden immer
hin noch rund 65o ooo Ehen geſchloſſen, d. h. noch um 13oooo mehr als 1932. In
den nächſten Jahren wird die Zahl der Eheſchließungen zweifellos noch weiter
zurückgehen, einfach infolge der durch Kriegs-Geburtenausfall und Wachkriegs
Geburtenrückgang veränderten Bevölkerungsſtruktur.
Hinſichtlich der Geburtenentwicklung konnte naturgemäß im Jahre

1933 noch keine grundlegende, äußerlich ſichtbare Veränderung als Auswirkung
des politiſchen Umbruchs erwartet werden. Immerhin war es ſchon auffallend,
daß, wie aus der Abb. 4 zu erſehen iſt, der jahreszeitliche Abſchwung der Ge
burtenkurve im Reichsdurchſchnitt erheblich abgeſchwächt war, in den Groß
ſtädten ſogar faſt völlig ausfiel. Die Erklärung iſt, wie ic

h

a
n

anderer Stelle
nachgewieſen habe"), in dem außerordentlich ſtarken A ü ckgang der Fehl -

geburten, d. h. in der erfolgreichen Eindämmung und Bekämpfung der früher,
namentlich in den Großſtädten, weitverbreiteten Abtreibungsſeuche zu ſuchen; ent
fielen doch beiſpielsweiſe bei der Allgemeinen Ortskrankenkaſſe Berlin früher (1929)
auf 100 Tormalgeburten 1 o

3 Fehlgeburten, jetzt dagegen nur noch 1 oo: 2o. In
dieſem Ergebnis, das zweifellos in erſter Linie der Reinigung der politiſchen und
geiſtigen Atmoſphäre zu danken iſ

t

(man denke nur an den widerlichen Kampf,
der ehedem um den § 21s tobte!), ſehe ich einen nicht minder erfreulichen Erfolg

*) „Bevölkerungsentwicklung im Dritten Reich“, S. 39 ff., S. sz.



176 Volk und Raſſe. 1936, V

der nationalſozialiſtiſchen Bevölkerungspolitik als in der effektiven GeburtenÄ wie ſi
e

1934 und 1935 auch äußerlich ſichtbar in Erſcheinung ge
treten iſt.

Die Geſamtzahl der Lebendgeborenen iſ
t

im Deutſchen Reich (ein
ſchließlich Saarland)

von 971 ooo im Jahr 1933
auf ! ! 97 000 „ „ 934,

auf ca. ! 265 000 „ ,, 1935

angeſtiegen. Verhältnismäßig am ſtärkſten war die Geburtenzunahme in den
Großſtädten, nächſtdem in den Mittel- und Kleinſtädten, am ſchwächſten, wenig
ſtens einſtweilen noch, auf dem Land. Während von 1955 auf 1954 die Geſamt
zahl der im Deutſchen Aeich ehelich Geborenen um 20,6 v

.

H
. zugenommen hat,

betrug die Zunahme

in den Landgemeinden (unter 2ooo Einw.) (+) ! 8,7 v
.

H
.

in den Klein- und Mittelſtädten (2ooo bis z ooooo Einw.) (+) 28,5 v. H.

in den Großſtädten (1ooooo und mehr Einw.) (+) 37,0 v
.

H
.

Auch wenn man die Geborenen nach der Rangnummer ihrer Geburt (erſte,
zweite, dritte uſw. Kinder) gliedert, zeigt ſich durchweg die gleiche Reihenfolge:

Die Zunahme an

- Er ſta e borenen
Zunahme der ehelich Geborenen nach der Geburtenfolge Zw geboren en

im Jahre 1934 in Stadt und Land

k d he -in vH der Geborenenzahlen von 1933 u
ſ w., kurz der e ( z
.

lich Geborenen ins
De Zah/ce/Aºs/, Zwe/A2" usw.Geborenen war größeres 7933 -
VH Ä vH geſamt war in den
40 Äg - 40Ä ÄZooo45zooooºA/w hältnismäßig Tz

unter2oooA/r 3
5

ker als in den Klein
und Mittelſtädten,
in dieſen wie der
verhältnismäßig
ſtärker als auf dem
Land.
Dieſes Ergebnis
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257.) ſtärkſten zugenommen

hat (die Eheſtandsdar
lehen kamen in erſter Linie der Arbeiterbevölkerung, alſo der vorwiegend ſtädti
ſchen Bevölkerung, zugute) und daß anderſeits in den Städten, vor allem in

den Großſtädten zuvor auch der ſchlimmſte Geburtentiefſtand feſtzuſtellen war.
Hier war alſo am meiſten nachzuholen. Die Tatſache aber, daß d

ie Großſtadt
bevölkerung nach dem politiſchen Umbruch ſich zu ſolcher Wachholung bereit und
willig gezeigt hat, kann wohl als eines der erfreulichſten Anzeichen dafür betrachtet
werden, daß ſich eine „Sanierung“ der ſtädtiſchen Geiſteshaltung an
gebahnt hat, d. h. eine Abwendung von jener vorwiegend ſtädtiſchen Geiſtes
haltung, d
ie für jeden, der ſehen wollte, in der gewollten biologiſchen Unfrucht

barkeit ihren ſinnfälligſten Ausdruck fand.



1936, V F. Burgdörfer, Verſtädterung im Lichte der Bevölkerungsſtatiſtik uſw. 177

V
Freilich erreicht die Fruchtbarkeit der ſtädtiſchen Bevölkerung trotz ihrer

größeren prozentualen Zunahme noch keineswegs den Stand der Fruchtbarkeit
unter der Landbevölkerung; und ſie reicht im beſonderen noch lange
nicht zum Ausgleich des ſtädtiſchen Geburtenfehlbetrags aus.
Auf dem Lande iſt die völkiſche Unterbilanz des Jahres 1933 durch die Zunahme
der Geburten wieder ausgeglichen, ſogar ein wenig mehr als ausgeglichen worden
(bereinigtes Geburtenplus 000), nicht dagegen – trotz höherer prozentualer Ge
burtenzunahme – in den Klein- und Mittelſtädten und in den Großſtädten. In
den Klein- und Mittelſtädten betrug ſelbſt nach der verhältnismäßig ſtarken Ge
burtenzunahme auch im Jahr 1934 das Geburtendefizit noch über (–) ! 0 v. H.,

in der Geſamtheit der deutſchen Großſtädte rund (–) 3
0 v
.

H
.

und im geſamten
Reichsdurchſchnitt blieb 1934 die Geburtenzahl noch um (–) ! 8 v. H. hinter dem
zur bloßen Beſtandserhaltung erforderlichen Geburten-Soll zurück.
Dabei müſſen wir uns aber darüber klar ſein, daß die Geburten -

zunahme der Jahre 1954 und 1 935 bis zu einem gewiſſen Grade
dem Zuſammentreffen ungewöhnlich günſtiger Umſtände zu
verdanken iſt 7) und daß anderſeits in den nächſten Jahren in Auswirkung des
Geburtenausfalls der Kriegsjahre und des ſcharfen Geburtenrückgangs der Wach
kriegszeit mit einem Rückgang der Eheſchließungen, demzufolge mit einem Rück
gang des Beſtandes a

n jungenÄ Ehen, d
. h
. mit einer

Schrumpfung der Gebärmächtigkeit in unſerem Volkskörper zu rechnen iſt, ſo daß
die Aufrechterhaltung der ab
ſoluten Geburtenzahl, wie wir

ſi
e

1954 und 1955 hatten, weni Lebendgeborene in den deutschen Großstädten
wahrſcheinlich iſt. Aber ſelb „Ä
wenn dies durch Steigerung 17

BU ºr ºder er errerº „

der Geburtenzahl pro Ehe ge
länge, ſo zeigt die Bilanz
rechnung, daß auch die er
höhte eburtenzahl des
Jahres ! 935 nicht einmal
ausreichen würde zur “- Ä-------- ºszs ------------
bloßen Erhaltung des - / -------
Volksbeſtandes bzw. zum 1

3 -- »^-– – – -----------------------------
vollen Erſatz der heute leben- --

den fortpflanzungsfähigen Ge- 1 -------- < - --12

neration. Dazu wären 1,4Mil- -s_º
lionen Lebendgeburten im Jahr 1
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notwendig.
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VI. 4

Daraus ergibt ſich von Jan sº Aerº Gº Asset Nºbe"
ſelbſt die Totwendigkeit Lwussº

und Dringlichkeit ziel - Abb. 6. (Aus „wirtſchaft und statiſtik“ 1956, Heft 3, s. 125.)
bewußter Bevölkerungs
politik. Äg nicht wenigſtens die Beſtandserhaltung des Volkes, dieſes
Mindeſtziel aller Bevölkerungspolitik, wieder erreicht und geſichert iſt, bedarf die
Wotwendigkeit umfaſſender Bevölkerungspolitik kaum einer weiteren Begründung.
Sie bedarf ihrer um ſo weniger, als die neueſte Geburtenentwicklung darauf hin
zudeuten ſcheint, daß wenigſtens in den Großſtädten der Anſtieg der Ge
burtenkurve ſeinen Höhepunkt erreicht, wenn nicht ſchon über -

ſchritten hat. Wie aus obenſtehender Abbildung zu erkennen iſt, iſt die Ge

) Näheres hierüber in meiner Schrift „Bevölkerungsentwicklung im Dritten Reich.
Tatſachen und Kritik.“

Volk und Raſſe. 1936. Mai. 2
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burtenkurve ſeit September 1935 wieder unter die des Vorjahres abgeſunken.
Zweifellos eine ernſte Warnung vor Illuſionen!
Darüber hinaus erſcheint mir aber die Durchführung einer praktiſchen Be

völkerungspolitik heute dringlicher denn je zu ſein, weil ſie nach dem politiſchen
und geſinnungsmäßigen Umbruch auch ausſichtsreicher denn je iſt.
Zu den Maßnahmen, die namentlich nach der qualitativen Seite hin bereits

ergriffen ſind (Geſetz zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes, Reichserbhofgeſetz
uſw.), muß vor allem noch ein planmäßiger Ausgleich der Familienlaſten
kommen, und zwar zugunſten der erbgeſunden fortpflanzungswilligen und kin -

der reichen Familie in Stadt und Land. Abgeſehen von der unter be
völkerungspolitiſchen Geſichtspunkten durchgeführten Steuerreform wird für die
Landbevölkerung dieſes Ziel durch Gewährung von Reichs familien dar -

lehen für erbgeſunde kinderreiche Bauernfamilien, wie ic
h

ſi
e a
n

anderer Stelle
näher begründet habe, für die große Maſſe der Arbeiter- und Angeſtelltenſchaft,
alſo die vorwiegend ſtädtiſche Bevölkerung durch Einrichtung einer Aeichs
familienkaſſe und ähnliche Maßnahmen anzuſtreben ſein*).
Darüber hinaus muß unſer ganzes öffentliches Leben und unſere ganze Wirt

ſchafts- und Sozialpolitik bewußt auf das Ziel der Erhaltung des Volksbeſtandes
nach Zahl und Art ausgerichtet ſein und immer wieder a

n

dieſem Ziel kontrolliert
werden. Abkehr von der forcierten Verſtädterung der vergangenen Jahre, Rück
dämmung der Großſtadtbildung und der hemmungsloſen Großſtadtausweitung,
Umlagerung der Induſtrie, Auflockerung der Großſtädte und Sanierung der
Elendsquartiere, planmäßige Großſtadtgeſtaltung und Stadtrandſiedlung mit dem
Ziel, auch dem großſtädtiſchen Menſchen wieder Zugang zum heimiſchen Boden

zu verſchaffen und ihn im Boden zu verwurzeln, Seßhaftmachung des Wach
wuchſes der Landbevölkerung möglichſt auf dem Lande, Weubildung von Bauern
tum und Feſtigung des vorhandenen Bauern- und Landvolks – das ſind in

wenigen Worten die großen Ziele, die alle dem gleichen Grundgedanken ent
ſpringen: Geſundung und Geſunderhaltung des Volkes und der
Volkskraft.

Anſchrift des Verf.: Berlin-Schlachtenſee, Ahrenshooper Zeile 52.

*) Vgl. mein Buch „Aufbau und Bewegung der Bevölkerung“ S. 179 ff.

„Ehe ihr da waret, ihr Leute aus der Stadt, o
b reich, ob

arm, ob hoch, o
b niedrig, war ich da. Ich brach den Boden,

ich ſäte das Korn, ic
h

ſchuf das Feld, auf dem ihr leben und
gedeihen konntet mit eurem Gewerbe, eurem Handel, eurer
Induſtrie, eurem Verkehr.
Ich fand das Recht, ich gab das Geſetz, ic

h

wehrte

den Feind ab, ic
h trug die Laſten Jahrtauſende lang.

Ich bin der Baum und ihr ſeid die Blätter, ich bin die
Quelle und ihr ſeid die Flut, ic

h

bin das Feuer und ihr ſeid
der Schein.“ Hermann Löns.
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Die Verſtädterung in biologiſcher Betrachtung.

Von Dr. F. Schwanitz.
„Der Menſch hat ſich ſelbſt unter Haustierbedingungen
gebracht und als Haustier gezüchtet.“

Hans F. K. Günther.

Der Menſch beſitzt als
einziges Lebeweſen die Fähigkeit, ſeine Umwelt bewußt

zu formen und umzugeſtalten. Zu dieſer Umformung und Beherrſchung
ſeiner Umwelt gehört neben der Schaffung und Benutzung von Werkzeug und
dem Gebrauch des Feuers vor allem der planmäßige Anbau von nutzbaren Pflanzen
und die Zucht von Haustieren. -

Sowohl die Pflanze wie das Tier verändern ſich aber ſehr weſentlich unter
dem Einfluß der menſchlichen Kultur: die Wildpflanze beſitzt ganz andere Eigen
ſchaften als die Kulturform, und auch unſere Haustiere unterſcheiden ſich ſehr
beträchtlich von ihren wilden Vettern. Dieſe Unterſchiede ſind zum Teil bloße
„Modifikationen“, umweltbedingte Veränderungen des Erſcheinungsbildes, die
durch Außenbedingungen wie die Veränderung der Wahrung und die andersartige
Beanſpruchung verurſacht werden. Zu einem beträchtlichen Teil ſind die Unter
ſchiede aber auf Veränderungen des Erbbildes zurückzuführen. Schon Darwin
hat dies bereits klar erkannt und in ſeinem Werk „Das Variieren der Tiere und
Pflanzen im Zuſtande der Domeſtikation“ die Urſachen dieſer Umbildungsvorgänge
zu ergründen verſucht.
Wir wiſſen heute, daß alle Lebeweſen die Fähigkeit und Weigung haben,

durch Erbänderung (Mutation) neue, erblich dauerhafte Formen zu bilden.
Bei den Wildformen bewirkt nun die „natürliche Zuchtwahl“, die in der freien
Uatur durch den Daſeinskampf getrieben wird, daß aus der Fülle der neugebildeten
Formen nur ſolche übrigbleiben und ſich fortpflanzen können, die der natürlichen
Umwelt und ihren Anforderungen mindeſtens ebenſo gewachſen und angepaßt
ſind wie die Ausgangsformen.
Dieſer natürlichen Umwelt, von der ſie durch jahrtauſendelange Ausleſe ge

züchtet und der ſi
e

daher harmoniſch angepaßt ſind, werden die Tiere und Pflanzen
durch die menſchliche Kultur entzogen und in eine gänzlich neue Umgebung mit
völlig anderen Ausleſebedingungen hineingeſtellt. Der Schutz und die Pflege, die
dieſe dem Menſchen nützlichen Lebeweſen erfahren, bewirken, daß ſich Erbände
rungen halten können, die in der Watur ſehr raſch ausgemerzt würden, weil ſi

e

ihre Träger im Daſeinskampfe ſtark benachteiligen. So finden wir z. B
.

bei
vielen unſerer Haustiere geſcheckte Formen, die ſich in freier Wildbahn niemals
halten könnten, weil ihre Träger ſehr leicht ſichtbar ſind und daher ihren Feinden
mühelos zum Opfer fallen würden. Daß dieſe Scheckung nicht etwa auf bewußter
Züchtung, ſondern lediglich auf einer Abſchwächung des Daſeinskampfes beruht,
geht daraus hervor, daß in Großſtädten häufiger weißgezeichnete Sperlinge und
Amſeln gefunden werden: das Fehlen von Raubvögeln und anderen Feinden er
laubt hier auch bei dieſen in völliger Freiheit lebenden Vögeln die Erhaltung vonÄ die unter natürlichen Verhältniſſen dem Daſeinskampf nicht gewachſen
WGTel.

Auf die Abſchwächung des Daſeinskampfes durch die menſchliche Kultur läßt
ſich noch eine ganze Reihe von weiteren Merkmalen zurückführen, die wir bei
vielen Haustieren finden, wie Schlappohren, Haarloſigkeit und Veränderung der
Behaarung, Zwerg- und Rieſenwuchs und ſchließlich die häufig zu beobachtende
Verkleinerung des Gehirns.
Weben der Aufhebung der natürlichen Ausleſe hat aber auch noch die künſt

liche Ausleſe, die der Menſch treibt, einen weſentlichen Anteil an der Umformung
der Wildformen zur Kulturpflanze und zum Haustier. Im Gegenſatz zur natür

12“
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lichen Ausleſe, die nur die lebenskräftigſten Pflanzen und Tiere am Leben läßt,
fördert und erhält der Menſch durch die Ausleſe, die er treibt, ſolche Formen, die
ſeinen Zwecken am beſten dienen, ohne Rückſicht auf ihre Erhaltungsfähigkeit unter
natürlichen Verhältniſſen. So ſind eine große Anzahl von Kulturraſſen gegenüber
den Wildformen biologiſch ſtark benachteiligt, ja teilweiſe nur unter menſchlicher
Pflege überhaupt lebensfähig; man denke nur bei unſeren Haustieren an d

ie Wei
gung zu übermäßigem Fettanſatz (Schwein, Gans, Fettſchwanzſchaf), zu reich
licher Kraushaarbildung (Pudel und die „Angoraraſſen“ vieler Haustiere) und
ſchließlich a

n
den Verluſt des Brutinſtinktes bei wertvollen Hühnerraſſen. Auch

bei den Pflanzen, d
ie

der Menſch in ſeine Pflege genommen hat, ſind eine Menge
von Eigenſchaften, die die betreffende Form überhaupt erſt zu einer brauchbaren
Kulturpflanze machen, geradezu als krankhaft und erhaltungswidrig zu bezeichnen.
So unterbindet die Kopfbildung unſerer Kohlſorten d

ie Lebenstätigkeit aller
Blätter im Innern desÄ. ſehr ſtark und ſetzt damit die Lebenskraft der
Pflanze weſentlich herab; ſo ſind die nicht beſpelzten Getreideſorten mit feſter
Ahrenſpindel den beſpelzten Wildformen mit zerfallender Ahrenſpindel unter natür
lichen Verhältniſſen ebenſo unterlegen wie es unſere Erbſen und Bohnen mit ihren
nichtplatzenden Hülſen gegenüber den platzenden Wildformen ſind. Auch die
Bitterſtofffreiheit, d

ie viele unſerer Kulturpflanzen von ihren Ausgangsformen
unterſcheidet und die ſi

e

tieriſchen Angriffen viel ſtärker ausſetzt, der Trauerwuchs
und die weißgrüne Scheckung, die Blütenfüllung und die Samenloſigkeit vieler
Früchte (Banane, Apfelſine, Weintraube) ſind Eigenſchaften, d

ie für den Menſchen
ſehr angenehm und nützlich ſind, den biologiſchen Wert und die Erhaltungsfähig
keit dieſer Pflanzen aber ſtark herabſetzen.
Wie d

ie Domeſtikation, die Umgeſtaltung der Umwelt durch den Menſchen,
Tier und Pflanze umformt, ſo verändert ſi

e auch den Menſchen: der Menſch
domeſtiziert ſich ſelbſt. Es gibt heute wohl kaum noch Menſchen, die der aus
leſenden Wirkung einer natürlichen Umwelt voll ausgeſetzt ſind. Eine gewiſſe
Formung und Beherrſchung der Umwelt dürfte auch bei den niedrigſtehenden
Völkern eingetreten ſein. In dem Maße aber, in dem ſich der Menſch durch das
Anſteigen der Kultur und die damit fortſchreitende Umgeſtaltung ſeiner Umwelt
der natürlichen Ausleſe entzieht, ſetzt er ſich andererſeits auch der Gefahr der Ent
artung aus. Die Urſachen der Entartung ſind dieſelben, die zur Umformung der
Wildformen in Haustiere und Wutzpflanzen führen: einmal das Wachlaſſen der
natürlichen Ausleſe, zum anderen d

ie Entſtehung einer „Gegenausleſe“, einer Aus
leſe durch die veränderte natürliche Umwelt, durch welche nicht mehr die Schlech
teſten und Untauglichſten ausgemerzt und die Beſten und Lebenstüchtigſten er
halten werden, ſondern jene Menſchen am meiſten gefördert werden, die den An
ſprüchen dieſer veränderten Umwelt am meiſten gerecht werden. Das führt naturÄ zu den gleichen Erſcheinungen, wie ſi

e

auch die künſtliche Zuchtwahl bei
ieren und Pflanzen mit ſich bringt: Eigenſchaften, die unter natürlichen Aus
leſeverhältniſſen ſchädlich wären und zur Ausmerzung ihres Trägers führen
müßten, bleiben erhalten oder werden ſogar gefördert, weil ſie unter den unnatür
lichen Verhältniſſen der ziviliſatoriſchen Umwelt unſchädlich oder gar wertvoll ſind.
Auch in einem ſtark ziviliſierten Volke iſt aber die Umformung der Umwelt

durch den Menſchen und damit der Grad der Ausleſe bzw. der Gegenausleſe nicht

im ganzen Volke gleich, ſondern in den verſchiedenen Volksſchichten und Berufen
ſehr weſentlich verſchieden. So lebt der Bauer, der Fiſcher, der Holzfäller in einer
Umwelt, d

ie zwar vom Menſchen beſtimmt und durch ihn geformt iſt, in die aber
die Kräfte der Watur noch ſo ſtark hereinſpielen, in der a

n

den Nenſchen noch ſo

vielſeitige und harte Anforderungen geſtellt werden, daß hier noch eine Ausleſe
der wertvollſten und lebenstüchtigſten Menſchen vor ſich gehen kann. In dem
Maße aber, in dem der Menſch ſeine natürliche Umwelt umformt und damit die
natürliche Ausleſe abſchwächt, nimmt auch die Gefahr der Entartung durch Er
haltung und Förderung minderwertiger und krankhafter Erbänderungen zu Un
gunſten der geſunden Teile des Volkes zu. Die Förderung und Bereicherung, die
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das Leben des einzelnen durch die Ziviliſation erfährt, führt ſo auf der anderen
Seite zu einer Gefährdung des Lebens der Geſamtheit, des Volkes.
Dieſe Schädigung iſ

t naturgemäß dort am größten, wo der Menſch ſich am
ſtärkſten von den natürlichen Grundlagen ſeines Lebens entfernt hat, in der Stadt
und beſonders in der Großſtadt. Während unter Bedingungen, die den natür
lichen noch leidlich entſprechen, die Geſamtheit aller körperlichen und geiſtigen
Eigenſchaften beanſprucht wird und die Ausleſe ſo zu einer gleichmäßigen Aus
bildung und Entwicklung aller menſchlichen Fähigkeiten führt, ſtellt die mit der
Verſtädterung untrennbar verbundene Arbeitsteilung ganz einſeitige Anforde
rungen und Anſprüche a

n
den Menſchen. Dadurch werden die verſchiedenartigſten

Sonderbegabungen notwendig und gefördert, und e
s bilden ſich ſo innerhalb des

Volkes Ausleſegruppen, die ähnliche oder gleiche Erbanlagen für beſtimmte Tätig
keiten und Fähigkeiten beſitzen. Durch häufige oder gar vorzugsweiſe Heirat inner
halb der einzelnen Gruppen erfolgt eine immer ſtärkere Anreicherung und Ver
beſſerung dieſer Erbanlagen, die für beſtimmte Tätigkeiten und Berufe beſonders
günſtig ſind. An Stelle einer verhältnismäßig gleichmäßigen Verteilung der
Sonderbegabungen durch das ganze Volk, wie man e

s ſtets bei einem rein bäuer
lichen Volke findet, tritt mit dem Einſetzen der Verſtädterung ein Herauskriſtalli
ſieren der Sonderbegabungen ein, das für eine reiche Entfaltung der Kultur von
weſentlicher Bedeutung iſt. Andererſeits macht dieſe einſeitige Beanſpruchung e

s

aber auch möglich, daß Menſchen, die eine wertvolle Sonderbegabung haben,
allgemein biologiſch aber benachteiligt oder gar minderwertig ſind, ſich dennoch
erhalten und vermehren können.

Darüber hinaus führt aber auch die allgemeine Abſchwächung der Ausleſe, die

in der Stadt ihren Höhepunkt erreicht, dazu, daß viele ungünſtige und krankhafte
Erbanlagen, die unter natürlichen Verhältniſſen ihren Träger ſtark benachteiligen
und wenn nicht ſeine Lebensfähigkeit, ſo doch wenigſtens ſeine Fortpflanzung in

Frage ſtellen würden, erhalten bleiben und ſich ſogar vermehren können.
So werden, um aus der Fülle der Beiſpiele nur einige wenige zu nennen,

durch die Verfeinerung der Wahrung und die allgemein verbreitete Zahnbehand
lung die Träger der Anlage für Zahnfäule durch dieſe krankhafte Erbanlage weit
weniger benachteiligt als es in früheren Zeiten der Fall war. Ahnlich verhält e

s

ſich mit der Leiſtung des Verdauungsſyſtems: es iſt heute durch ſorgfältige Diät
oder, wie z. B. bei der Zuckerkrankheit durch Behandlung mit dem fehlenden
Hormon (Inſulin) möglich, Menſchen nicht nur am Leben, ſondern auch ver
hältnismäßig zu erhalten, die in früheren Zeiten unbedingt der Ausmerze ver
fallen wären. Die Heilbarkeit von Leiſtenbrüchen durch Bruchbänder und Opera
tion hebt die lebenshemmende Wirkung dieſer erbbedingten Leiden auf, und endlich
werden durch die Fortſchritte der Geburtshilfe und Säuglingspflege immer mehr
Kinder von Müttern mit zu engem Becken oder mangelnder Stillfähigkeit am
Leben erhalten.

Alle dieſe a
n

ſich erhaltungs- und lebenswidrigen Erbänderungen werden
durch die Veränderung und Verminderung der Ausleſe in der modernen Ziviliſa
tion, die in der Stadt ihren Höhepunkt erreicht, erhalten, können ſich vermehren
und müſſen ſo allmählich die urſprüngliche Lebenskraft des Volkes ſtark herab
ſetzen. Die Selbſtdomeſtikation des Menſchen führt alſo zu den gleichen Folge
erſcheinungen wie die Domeſtikation bei Haustieren und Wutzpflanzen. Am Ende
der Entwicklung ſteht auch hier die Entartung.
Da e

s unmöglich iſt, heute das menſchliche Leben und die menſchliche Um
welt ſo umzuformen, daß wieder eine natürliche Ausleſe erfolgt, ſo muß der
Menſch, um die Entartung und den Untergang des Volkes zu verhindern, die
künſtliche „Zuchtwahl“, deren e

r ſich bisher nur bei Tieren und Pflanzen bedient
hat, auch bei ſich ſelbſt anwenden, um das Überhandnehmen von ſchädlichen und
minderwertigen Erbanlagen zu verhindern: Ziviliſation und Verſtädterung zwingen
zur Ausmerzung von Erbkrankheiten durch eine bewußte, planmäßige Raſſenhygiene.
Anſchrift des Verf.: Müncheberg i. Mark, Kaiſer-Wilhelm-Inſtitut f. Züchtungsforſchung.
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Abwanderung der Begabung vom Lande und
der Kleinſtadt in die Großſtadt.

Von Staatsminiſter i. R. Dr. W. Hartnacke, Dresden.

Die Städte wirken wie Fallen, in welche die Träger
beſſerer Anlagen geraten und wo ihre Erbeigenſchaften
in kurzer Zeit ausgetilgt werden. Lundborg.J Bevölkerungsgruppe, jeder Volksausſchnitt, ſe

i

e
r als örtlicher oder als ge

ſellſchaftlicher oder beruflicher Ausſchnitt gedacht, iſt in ſeinem Erbgutgehalt
das Ergebnis von Ausleſevorgängen. Eine jeweils betrachtete Einheit kann als
Ergebnis einer heranziehenden („poſitiven“) Ausleſe ein Mehr a

n allgemeinen

oder einzelnen Erbwerten aufweiſen, ſi
e kann aber auch als Rückſtand daſtehen,

als abſtoßende oder auch ausgeſogene Einheit, als „negative“ Ausleſe, und als
ſolche ein UN in der an beſtimmten Anlagen enthalten. Dazwiſchen würde der Zu
ſtand natürlicher Unberührtheit ſtehen, mehr als Denkmöglichkeit denn als Wirk
lichkeit, d

a

ein Volksausſchnitt ohne Ausleſegewinn und -verluſt in Wirklichkeit
wohl nirgend gegeben iſt.
Mit der Landbevölkerung iſ

t

e
s nicht anders. Zunächſt einmal iſ
t

ſi
e

keine
Einheit, weder geſellſchaftlich, bildungs- und beſitzmäßig, noch örtlich, geogra
phiſch. Es wäre nicht angängig, die Landbevölkerung allgemein als erbmäßig
überwertig zu bezeichnen, ſo ſicher es auch ländliche Volkseinheiten gibt, die ein
ausleſemäßig überwertiges Erbgut darſtellen. Es gibt ländliche Volksbezirke, die
ausgeſprochen verarmt a

n Begabungserbgut ſind, und zwar vor allem verarmt
durch Wanderungs- und Ausleſeverluſt. – Und daneben gibt es ländliche Volksein
heiten, die zwar nicht im Zuſtande der urſprünglichen Erbgutverfaſſung ſich befin
den, die aber doch dieſem Zuſtande der Unentmiſchtheit näher ſind, als etwa das Groß
ſtadtvolk mit ſeiner weitgetriebenen Geſellſchaftsausleſe. E

s gibt ländliche Gebiete,
die von erbmäßig bereichernder und von erbmäßig verarmender Ausleſe in gleicher
Weiſe einigermaßen unberührt geblieben ſind. E

s

iſ
t

kein Zweifel, daß die Landbe
völkerung, wo ſie altangeſeſſen iſ

t

und wo ſi
e nicht durch Abwanderung begabungs

mäßig ausgekämmt iſt, dem – ich will nicht ſagen Urzuſtande, aber doch dem –
Ausleſezuſtande in der „vorziviliſatoriſchen“ Zeit jedenfalls näher als die ſtädtiſche
Bevölkerung ſteht, die in ganz anderem Maße Ergebnis von Zuwanderung und
beruflicher Entmiſchung iſt. Wicht überall iſt die Landbevölkerung altangeſeſſen.
Die öſtliche Beſiedlung Deutſchlands und der baltiſchen Länder war das Ergebnis
einer Zuwanderung, einer Wanderungsausleſe mit hohem Überwertigkeitsgepräge.
Was man an Balten kennenzulernen pflegt, ſteht meiſt willens- und leiſtungsmäßig
weit über dem gängigen Durchſchnittsmaße. Das Baltentum iſ

t

das Erzeugnis
einer Ausleſe, die ſich als Schicht über dem andersſtämmigen Volksgute im
weſentlichen rein und unvermiſcht erhielt. Sie war ihrerſeits nicht etwa allein
aus der Oberſchicht der deutſchen Heimat hervorgegangen, ſondern aus allen
Schichten. Aber ſi

e war doch eine ausgeſprochene Ausleſe der Tüchtigen, und ſi
e

war und blieb im neuen Lande Oberſchicht. Zwiſchen ihr und den eingeborenen
Volksgruppen beſtand im ganzen kein Austauſch. Aber aus dem Baltentum iſ

t

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel bedeutendes geiſtiges Erbgut in

die deutſche Heimat zurückgewandert, vor allem deswegen, weil es bedrängt war
von den zunehmenden Beſtrebungen der Einruſſung. Im Augenblick der Zer
ſtörung des Baltentums nach dem deutſchen Zuſammenbruch war das Balten
tum erbmäßig noch ausgeſprochen überwertig, und noch heute iſt das geiſtige Leben
des Baltenlandes von einer bemerkenswerten Eigenbewegung und Kraft.

WEine ausgeſprochene Überwertigkeitsausleſe iſ
t gegeben in der großen deut

ſchen Beſiedlung der öſtlichen Teile Deutſchlands (Heinrich I.
,

Heinrich der Löwe
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und ſpäter). Preußen hätte nicht die erſtaunliche ſtaatliche Kraft entwickeln können
ohne dieſe Ausleſebevölkerung in ſeinem öſtlichen Teile, die auf eine Wanderungs
und Siedlungsausleſe aus den beſten deutſchen Stämmen zurückgeht.
Solche völkiſche Überwertigkeit iſ

t

nicht in dem Maße gegeben bei den aus
gedehnten Moorſiedlungen, die ſicher nicht ſo ſehr anziehungskräftig waren und
daher nicht überall gerade überwertige Volksteile a

n

ſich gezogen haben.
Das Bild der altſeßhaften Landbevölkerung iſ

t wohl nirgend ganz unver
ändert geblieben. Aber das Maß der Veränderung iſ

t ganz ungleich. Am un
berührteſten dürften die Gegenden Vordweſtdeutſchlands ſein, Holſtein, Hannover,

Münſterland. Im Münſterſchen aber wird man ſchon a
n Abwanderung in Folge

der Gegenreformation und a
n Erbgutverluſt durch Eintritt in den geiſtlichen

Beruf denken müſſen. Wanderungsverluſte verſchiedenen Ausmaßes und ver
ſchiedener Art ſind je nach der politiſchen und der wirtſchaftlichen Geſchichte des
Landſtriches gegeben. Es gibt Gebiete, aus denen durch lange Geſchlechterreihen
überwertiges Erbgut abgefloſſen iſ

t
und d

ie

heute z. B
.
im geiſtigen Bilde ihrer

Jugend in den Dorfſchulen einen leider recht betrüblichen Eindruck machen. Ich
bedaure, daß ich, als ic

h

vor etwa 2
5 Jahren viele Landſchulen in den verſchieden

ſten Teilen von Word-, Weſt- und Mitteldeutſchland zu beſuchen Gelegenheit hatte
(Beſuche bei Schulamtsbewerbern), die Unterſchiede im geiſtigen Bilde der ein
zelnen Landſtriche nicht ſchärfer feſtgehalten habe. Man ſollte den Schulaufſichts
beamten die Aufgabe ſtellen, ſich ein möglichſt klares Bild vom Begabungsſtande

in den einzelnen Landſtrichen zu machen und den Urſachen ſolcher Unterſchiede
nachzugehen, die zweifellos weitgehend in Unterſchieden des urſprünglich gege
benen Erbgutes und in unterſchiedlichem Verluſte durch unterſchiedliche Abwan
derung begründet ſind. Solche Abwanderung iſ

t als ernſte Volksgefahr anzu
ſehen, weil ſie vorwiegend das überwertige Erbgut erfaßt und in Umſtände bringt,
die der Kinderaufzucht ungünſtiger ſind. Die bäuerliche Bevölkerung darf als
eine weſentliche Lebensgrundlage des Volkes nicht erſchüttert werden. Bei der
Begründung dieſes Satzes muß man aber ſcheiden zwiſchen den Gründen, die im
vorhandenen wertmäßigen Erbbeſtande liegen, und denen, die auf der jeden
falls in Deutſchland gegebenen Erfahrung der überwiegenden Wachwuchs
ſtärke des Landes liegen. (In England iſ

t

der Wachwuchs des Landes noch ge
ringer als der in den Städten!) In Deutſchland hatte bei der Volkszählung 1933
auf dem Lande faſt jede vierte verheiratete Frau fünf und mehr Kinder, in den
Großſtädten erſt etwa jede zehnte Ehefrau.
Die Unterſchiede in der Wachwuchsſtärke von Stadt und Land zu erklären, iſ

t

ſchon viel geſchrieben worden. Hier nur ein paar Sätze dazu: Ein Ehepaar im
ſtädtiſchen Berufsleben wird im allgemeinen a

n

ein Kind nicht anders denken als
mit dem Überlegen, was e

s a
n

Laſten fordert, bis das Kind in einem Berufe mit
Bildungsvorzeichen berufsfertig iſt. Die Eheleute werden abgeſchreckt durch die
Erfahrungen im Verwandten- und Bekanntenkreiſe: Überall junge Menſchen, ge
ſund, friſch, begabt, heiratsbereit, aber als unanbringliche Bewerber oft in Aus
hilfsbeſchäftigung mit einer Entlohnung, die nicht an eine Hausſtandsgründung
denken läßt. Der kleine Landmann überlegt ſich, daß der 14jährige Junge und die

2 jährige Deern ſchon eine Hilfe iſt. „Givt d
e

leerwe God Jungs, dann givthe

o
k Büren“, ſagte früher der Oldenburger Bauer.

Ohne die überdurchſchnittliche Wachwuchsſtärke, wie ſi
e

unter den Lebens
bedingungen und in der geiſtig-ſittlichen Lage des Landvolkes gegeben iſt, wäre
der Verfall der deutſchen Volksſtärke heute ſchon eine Tatſache und nicht ein erſt
kommendes Schickſal!). Und darum müſſen die aufzucht günſtigen Be
dingungen des Landlebens unter allen Umſtänden unver kümmert
gewahrt und erhalten werden.

1
) Vgl. des Verf. kürzlich erſchienenes Buch: Die Ungeborenen. Ein Blick in die geiſtige

Zukunft unſeres Volkes. Verlag J. F. Lehmann, München. Preis kart. Nk. 3.–.
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Aber es kommt nicht nur darauf an, mengenmäßig große Volksteile in den
Bedingungen des ländlichen Daſeins zu erhalten und nach Möglichkeit Menſchen
in ſolche Bedingungen überzuführen und zurückzuführen. Vor allem ſcheint es
nötig, daß gerade die erbmäßig über wertigen Volksteile im Wachwuchs er
halten werden. Aber da gerade liegt der Punkt der ſchwerſten Sorge: im Erb
gutverluſt des Landes in Geſtalt des Abſiebens gerade der Be -
gabungen. Dadurch ſind bisher weite Teile des deutſchen Landvolkes erbmäßig
ungemein geſchädigt, und dieſe Schädigung geht dauernd weiter. Wie ſieht ſie

im einzelnen aus? Jch kann nur andeuten.
Durch Jahrhunderte hat ſich folgendes vollzogen: Wo ein begabter Junge

ſich bemerkbar machte, pflegte der geiſtliche Herr des Ortes ſich ſeiner beſonders
anzunehmen und ihn ſchulmäßig ſo zu fördern, daß e

r in einen gehobenen Beruf
kam; allermeiſt natürlich in den geiſtlichen Stand. Die Eheloſigkeit des geiſtlichen
Standes und der geiſtlichen Orden hat zu einem Verluſt a

n

volklichem Erbgute
geführt, den man gar nicht unheilvoll genug einſchätzen kann. Es iſt richtig, daß
durch lange Zeit anteilmäßig der Geſamtnachwuchs des katholiſchen Volksteiles
dem nichtkatholiſchen in der Zahl überlegen war und wohl noch iſt. Das gleicht
aber nicht den unwiederbringlichen erbgut mäßigen Verluſt aus, der in der
Eheloſigkeit einer geiſtigen Leiſtungsausleſe beſchloſſen liegt, wie ſi

e

der Pfarrer
nachwuchs im Vergleich zur Geſamtheit immerhin darſtellt. Das iſ

t

nicht eine
Abwanderung in andere Lebensgebiete, ſondern das Abſchneiden der Lebenslinien,
ein Auslöſchen des Erbgutes. Es iſt gar nicht zu bezweifeln, daß in ausge
ſprochener bekenntnismäßiger Miſchbevölkerung der nichtkatholiſche Teil erbmäßig
und nach der beruflichen Höhenlage im Durchſchnitt ſehr deutlich überlegen iſt.
Wem das nicht verſtändlich erſcheint, der mache ſich einmal klar, wie viele aus
dem Eltern- und Ahnenkreiſe geiſtig beſtimmter Menſchen in einem evangeliſchen

Pfarrhauſe das Licht der Welt erblickt haben und wieviele deutſche Pfarrer ſeit
der Reformation ihre Lebenslinie in heutigen Familien geiſtiger Prägung fort
geſetzt haben. Was a

n Trägern geiſtigen Erbgutes wäre heute nicht da, wenn
die Eheloſigkeit der Pfarrer allgemein geblieben wäre!
In den Zeiten der Schulbildungsgeſtaltung rein nach dem Geſichtspunkte

möglichſt vollſtändiger Erfüllung aller Einzelwünſche auf Bildung und Aufſtieg
hat man ſich bemüht, die Bildungsanſtalten mit dem Ziele der AReife für geiſtige
Berufe möglichſt weit ins Land vorzuſchieben. Es galt, auch den letzten fähigen
Jungen zu erfaſſen und durch die Bildungsmühlen hindurch in den Kreis der
irgendwie geiſtig beſtimmenden Berufe zu befördern. Was iſt nicht a

n

neuen
Anſtalten gegründet worden mit dieſem Ziele! Wer ſeine warnenden Stimme
erhob gegen dieſe Begünſtigung des Bildungs- und Aufſtiegswahns um jeden
Preis, wurde als Reaktionär und Verteidiger von Standesvorrechten ver
ſchrien. Und das, weil er die ſchlimmen Folgen der beſchleunigten Überführung
des begabten Erbgutes in kin der armes ſtädtiſches Berufsleben für den künf
tigen Beſtand einer geiſtig hochſtehenden Raſſe früher als andere erkannt hatte!
Ich kann mit einer reichen Sammlung ſolcher Anwürfe aufwarten.
Dabei war der dauernde Auftrieb in den Familien, der ja auch ſeine Wurzeln

in dem ganz ehrenwerten Wollen der Eltern hat, daß ihre Kinder „es einmal
beſſer haben ſollen“, an ſich ſchon ſtark genug, ſo ſtark, daß dem einen Aufſtiegs
kinde zuliebe allzuleicht auf das 2

.,

3
.

und 4
. Kind verzichtet wurde. Ich entſinne

mich noch recht gut, wie oft ich von ſehr edlen und guten Menſchen immer wieder
auf die ungerechte Behandlung der Landkinder, ihre Benachteiligung beim Bil
dungszugang, hingewieſen worden bin, und wie oft ich dagegen geſetzt habe, daß
der dauernde Abfluß der Begabungen vom Lande in den Beruf der Geiſtlichen
und Lehrer a

n

ſich ſchon Verhängnis genug wäre. Aber e
s gehörte eine Auf

klärungsarbeit von Jahrzehnten dazu, bis es überhaupt gelang, nur einiges Ver
ſtändnis dafür zu gewinnen, daß das Bildungsweſen vor allem einer volks
biologiſchen Betrachtung zu unterziehen wäre, daß e
s nicht auf eine ſyſtematiſche
Hochkultur jedes einzelnen Tüchtigen ankomme, ſondern auf d
ie Hege und Pflege



1936, V WO. Hartnacke, Abwanderung der Begabung vom Lande uſw. 185

des geiſtigen Geſamtgutes des Volkes. Und noch heute iſ
t

die Forderung des
lebensgeſetzlichen Zuſchnittes des Bildungsweſens keineswegs allgemein anerkannt.
Ich vermiſſe z. B

.

bei Bäumler und Krieck dieſe Betrachtungsweiſe durchaus.
Das hängt zuſammen mit Vorſtellungen eines Maßes von „Formbarkeit“ des
Menſchen, die einer erbwiſſenſchaftlichen Beleuchtung nicht ſtandhalten *)

.

Wenn man die Kräfte klar erkennen will, die auf eine Verarmung des Landes

a
n Begabungen hinwirken, muß man vor allem den dauernden Strom ſehen,

der dadurch zuſtande kommt, daß faſt alle gehobenen geiſtigen Berufe in den
kleineren und größeren Städten ausgeübt werden und daß dieſe Berufsgruppen
alle mehr oder weniger ſich der Zukunft verſagen, indem ſi

e

nicht annähernd ſo

viele Kinder haben, wie nötig ſind, ſich ſelber in ihrer anteiligen Stärke zu erhalten.
Dieſe Berufe ſind auf den Aufſtieg angewieſen, auf Zuſtrom aus den bisher un
gehobenen Berufsgruppen, zunächſt in den Städten, dann aber auch aus den
ländlichen Volkskreiſen allgemein. Sie müſſen ſich ergänzen, denn d

ie ſtädtiſchen
Berufe ſind äußerſt nachwuchsſchwach. Auf ſich angewieſen müßten ſi

e rettungs
los ausſterben. Ich möchte das zeigen a

n

einem der am ſchwerſten nachwuchs
verarmten Berufe. Die deutſchen Bankangeſtellten umfaſſen 3

6 554 ältere und
jüngere Männer *)

.

Von ihnen ſind 2
1 554 verheiratet. Die geſamte Bankange

ſtelltenſchaft hat ! 0 895 Kinder!
Man kann danach folgende Rechnung aufmachen.

Die 3
6 554 Bankangeſtellten müßten haben: 3
6

534 Frauen;

ſi
e

haben aber bisher nur . . . . . 2 ! 534 ,,

Sie müſſen einmal haben (j
e

Familie nur

3 Kinder gerechnet) . . . . . . . ! 09 60 2 Kinder;

ſi
e

haben aber nur . . . . . . . ! 0 895 ,,

Es fehlen alſo 109 do2– 1
6 895

9
2 707 Kinder.

Daß von dieſem Fehlbetrage durch Eheſchließungen und längere Dauer des
heute noch jüngeren Teils der Ehen Entſcheidendes aufgeholt werde, iſ

t

nicht an
zunehmen. Selbſt eine Verdoppelung der bisher erzielten Kinderzahlen ließe noch
zwei Drittel des Uötigen ungeboren! E

s

bildet ſich eine Erſcheinung, die ic
h

den ſozialen „Sog“ nennen möchte. Der ausbleibende Wachwuchs der ſtädtiſchen
Berufe, die ſich ja doch ſchließlich ergänzen müſſen, ſchafft einen leeren Raum.
Dieſer wirkt aufſaugend auf die ſtädtiſchen breiten Schichten und holt das Mög
liche aus ihnen heraus; e

r wirkt aber vor allem auf die Mittel- und Kleinſtadt und
über ſi

e

ſtaffelweiſe auf das Land als das lebensmäßige Zubringergebiet der Städte.
Alſo aus den kleineren Einheiten, vom Dorf in die Kleinſtadt und weiter in die
Mittel- und Großſtadt führt dieſe Erſcheinung des ſozialen Sog. Mit der Größe
der Orte wachſen Höhenlage, Seltenheitswert und Entlohnung der beruflichen
Stellungen. Das trifft zu auf die ganze Ordnung des Berufslebens, auf Hand
werk, Gewerbe, freie Berufe, Angeſtellte und Beamte. Von dieſem „Sog“ erfaßt
werden in allererſter Linie die Geeigneten, die irgendwie Überwertigen. Das an
ſtellige, geiſtig wendige Mädchen findet eher den Weg in di

e

Stadt als die derbe
Stallmagd, die nicht geiſtigen Wunſchbildern nachjagt. Der gewandte Haus
burſche im Dorfgaſthof wird ſchneller von dieſem Sog erfaßt, als der bedächtige
Kuhjunge. Wer anders wurde Lehrer, als der, der ſeinem Lehrer durch gute Auf
ſätze und gewandtes Rechnen auffiel? . . . So mit den jungen Menſchen, die in

den Verkehrsberufen Verwendung fanden. Allemal der Lebhaftere, der Begabtere,

# mit
größerer „Windſtärke“ Ausgeſtattete löſt ſich zunächſt vom ländlichen

Oden.

2
) Ich verweiſe hier auf meinen Aufſatz in der Zeitſchrift „Erziehung“: Ausleſe nach

Geiſt und Ausleſe nach Charakter. Tov. 1 955.

3
) Soziale Praris, 1955, Heft 27.
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Ich höre ſchon den Einwand: Was ſoll uns ſolche Selbſtverſtändlichkeit?
Es iſ

t

doch ſogar ſchon zahlenmäßig bewieſen, daß die Begabten ſtärker abwandern
als die anderen 4)

.

Wir wollen wiſſen, was zu tun iſt.
Denen antworte ich: Den Abwanderungszug nach der größeren Einheit hin

werden wir nicht zum Stehen bringen, ſolange nicht das Entſtehen der leeren
Räume aufhört, d. h. ſolange die Berufsgruppen ſich nicht aus eigenem Wach
wuchs und Erbgut ergänzen. Daß das aber erreicht werden muß, iſ

t

die lebens
geſetzliche Grundforderung. Und was zur Erfüllung dieſer Forderung zu tun iſt?
Kampf gegen den Kinderverzicht. Frühere Heirat nach ſchnellerer Berufsfertigkeit,
alſo Abbau der Vorbildungsüberſteigerung. Steuerlicher Ausgleich zu Gunſten der
Kinderreichen dergeſtalt, daß Verzicht auf Kinder keinen wirtſchaftlichen Vorteil
mehr bedeutet! Sicherung der Arbeiter gegen Kriſenſchwankungen (Randſiedlung).
Solche Maßnahmen ſtehen in der erſten Reihe der Forderungen. Dazu müſſen

Maßnahmen kommen, die den Einzelnen feſter machen gegen die anziehenden
Kräfte, gegen den ſozialen Sog der größeren Stadt. Hebung des Bauerntums

in wirtſchaftlicher Beziehung und Hebung der ländlichen Kultur und des Reizes
und Anſehens des ländlichen Lebens! Selbſtverſtändlich iſ

t Rückführung geeig
neter Menſchen aufs Land als Weubauern anzuſtreben. Jede Siedlung, jede Veu
landſchaffung, die zur Vergrößerung der landwirtſchaftlichen Erzeugung dient,

iſ
t

mit allem Nachdruck zu fördern. Ob die Rückſiedlung von Städtern dieſen
Erfolg haben wird, iſt mir nicht ganz ſicher. Mir fehlt auch der Glaube, daß
durch Rückſiedlung von Städtern eine ſtärkere Wachwuchsbelebung erreichbar iſt.
Wichtiger als alles andere iſ

t

eben das Bemühen, den ſtädtiſchen Volkszerfall
aufzuhalten und ſo den bisher unaufhaltſamen Strom von der Landgemeinde in

die Lücken der größeren Siedlungseinheiten bis zur Großſtadt abzudämmen.
Anſchrift des Verf.: Dresden Bl., Elbſtr. 3.

4
) Aufſ. Koch, Ztſchr. f. Raſſenkunde 1956. .

In die Städte zog e
s

die Jugend in die vielen Bildungs

anſtalten; e
s

lockten auch die größere Bequemlichkeit und Ab
wechſlung ſowie die Vergnügungen des ſtädtiſchen Lebens. „Die

Landflucht treibt Söhne und Töchter des Bauern in die Städte

wie die Motten zum Licht“ (Siemens). Die Eingewanderten

vertauſchen die ruhige Landarbeit gegen die Hetzjagd a
n einer

Maſchine, im Büro oder in Geſchäften, und das ſichere, obgleich

magere Einkommen von der eigenen Scholle gegen die ver
hältnismäßig höheren, aber unſicheren Löhne der Städte.

Lundborg.
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Die Bedeutung der altdeutſchen Stadt für
das Werden des deutſchen Volkes.

Von Profeſſor L. Zimmermann, Erlangen.

Mit einer Abbildung.

Das deutſche Volk iſ
t

erwachſen aus den germaniſchen Stämmen. Ihre un
zerſtörbare Lebenskraft beruhte darin, daß ſi

e aus freien Bauernfamilien
beſtanden, die in Sippenſiedlungen in der Weite des deutſchen Landes wohnten.
Tacitus hält das Bild ihrer kraftvollen Bauernkultur den verſtädterten Römern
als Ideal entgegen. Er offenbart ihnen, daß die Germanen in ihrem Drang nach
Unabhängigkeit und Selbſtändigkeit nichts von geſchloſſenen Siedlungen wiſſen
wollen. Und tatſächlich haben ja die Wiederſachſen in gewiſſen Bezirken die Sied
lungsweiſe in Einzelhöfen bewahrt, wo die Bauerngeſchlechter in ſelbſtgewähltem
Abſtand und in ſtolzer Abſonderung von einander leben. Trotzdem darf nicht
überſehen werden, daß die ſtrotzende Kraft der naturverbundenen Stämme die
deutſche Erde mehr und mehr füllte und die Siedlungen dichter werden ließ. So
kam es, daß ſchon vor der Berührung mit den Römern im freien Germanien ſich

in günſtiger Lage Vororte bildeten, in denen Handel und Verkehr ſich ſammelten.
Aber von Städten als aus der Landſchaft herausgehobenen und im weſentlichen
von einer großen Verkehrsorganiſation getragenen Siedlungsformen kann hier
noch keine Rede ſein. Vielmehr war der im Blute liegende Drang, auf dem Lande

zu leben, ſo groß, daß in dem Augenblick, wo die Heimat der Jugend keinen
Lebensraum mehr bot, dieſe Jugend aufbrach, um ſich neue Wohnſitze zu ſuchen
und ſie, wenn nötig, mit dem Einſatz ihres Lebens zu erkämpfen.
Der Hunger nach Land iſ

t

der entſcheidende Antrieb für die Völkerwanderung,
die gegen die Dämme brandete, welche die ſterbende Mittelmeerwelt gegen die
nordiſche Sturmflut errichtete. Alle Völkerſchaften des Orients und Okzidents
hatten die Römer aufgeboten, um den Germanenſturm abzuwenden. Germanen
ſelbſt waren in der Endzeit des römiſchen Reiches ſeine wichtigſten Stützen ge
worden. Als ſi

e zum Bewußtſein ihrer eigenen Sendung erwachten, d
a

ſtürzte
das künſtliche Gebäude übervölkiſchen imperialen Machtwillens, das Sammel
becken eines unentwirrbaren Völkergemiſchs, zuſammen.
Die Städte, in denen die Imperatoren auf wankendem Grunde rieſige

Monumente als Ausdruck ihres Herrſcherwillens getürmt hatten, waren die eigent
lichen Machtmittelpunkte des römiſchen Reiches geweſen als Sitze der Generäle
und Verwaltungsbeamten, als Stätten der Wechſler und Händler und Hand
werker, die im Schutze der Legionen ihr Weſen trieben. In einem grauenvollen
Zuſammenbruch verſank dies alles in Wichts. So lernten die jungen Germanen
ſtämme, die vom 3

. bis zum 5
. Jahrhundert über Ahein und Donau vordrangen,

die Städte kennen: als Trümmerſtätten einer Ziviliſation, die ſich durch Miß
achtung der Raſſegeſetze ſelbſt aufgelöſt hatte. Inſtinktſicher mieden die ger
maniſchen Heerhaufen die Stätten des Todes. Mit großer Verwunderung be
richten die römiſchen Schriftſteller, daß ſie, wie ſie es von alters gewohnt waren,
auf dem offenen Lande ſiedelten. In den zerbröckelnden Überreſten der Römerſtädte
fanden fremdraſſige Händler Unterſchlupf. Das Leben ſtand nunmehr unter den
Geſetzen des Bauerntums.
Einen grundlegenden Wandel brachte dann die Gründung des Frankenreichs.

Als die ſtarke Hand Karls die weſtgermaniſchen Stämme zur Einheit zuſammen
gezwungen hatte, d

a

entſtanden im Rheingebiet die erſten deutſchen Städte und
zwar in Anlehnung a

n

die Römerſtädte, genährt von den wirtſchaftlichen Kräften,
die durch den politiſchen Zuſammenſchluß geweckt wurden und vom Weſten, vor
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allem den gewerbereichen Gebieten an den Mündungen des ARheins und der Schelde,
ausgingen. Trotz der tatkräftigen Maßnahmen des großen Frankenkönigs, die
Handelsverbindungen nach Oſt, Süd und Word auszubauen, iſ

t

das Städteweſen
in der fränkiſchen Zeit über keimhafte Anfänge nicht hinausgekommen. Dopſch

ſchätzt die Zahl der Städte zur Karolingerzeit auf ganze 3o. Und der Handel lag

in den Händen der Juden und Syrer. Das Leben des deutſchen Volkes iſt von der
Stadt noch unberührt.
Viel wichtiger als die Stadt wurde für die im Frankenreiche aus den

Stämmen zuſammenwachſenden Völker eine andere Organiſationsform der römi
ſchen Provinzkultur: die Grundherrſchaft, welche die Ausnützung ausge
dehnter Güterkomplere durch Beleihung abhängiger und zinspflichtiger Kolonen
ermöglicht hatte. Der Frankenkönig als Herr des eroberten Landes hatte ſeine Ge
folgſchaftsführer und die Kirche mit gewaltigem Grundbeſitz ausgeſtattet. Er
übertrug ihnen als den Großen des Landes auch militäriſche, richterliche und Ver
waltungsaufgaben. So entſtanden die neuen Grundherrſchaften durch eine Mi
ſchung privater und ſtaatlicher Hoheits-Rechte als feudale Machtkreiſe, die das Leben
des mittelalterlichen Menſchen beſtimmten. Sie wurden die Organiſationsformen
des wirtſchaftlichen und ſtaatlichen Lebens, und ihrem Machtdruck konnte ſich der
gemeinfreie Bauer um ſo weniger entziehen, als er den geſteigerten Anforderungen

a
n

Heeresdienſt und Steuerpflicht aus eigenen Kräften nicht mehr nachkommen
konnte. So wird das deutſche Bauerntum durch den feudalen Machtwillen in

mannigfache Abhängigkeit dinglicher und perſönlicher Watur geſchlagen.
Wach den geheimnisvollen Geſetzen geſchichtlichen Lebens begabte nun die

Grundherrſchaft, die das Bauerntum herabgedrückt hatte, andere Teile der Be
völkerung mit beſonderen Vorrechten. Es waren die Fernhändler, mit deren Hilfe
ſie dasÄ züchtete. Bei den burgundiſchen Städten können wir z. B.
im Lichte der Ouellen beobachten, wie die Biſchöfe und Grafen als Marktherren
gewiſſen Kaufleuten gegen Zahlung von Abgaben ihre Marktrechte abtraten und
auf dieſe Weiſe die Anlage von geſchloſſenen Marktvierteln ermöglichten, die ſich
ſelbſt verwalteten und ſich ausſchließlich Handel und Gewerbe widmeten.
Es liegt nahe, das Emporkommen der älteſten und wichtigſten deutſchen

Städte in gleicher Weiſe geſchehen zu denken. Die Stadtgründung wurde für den
König, die geiſtlichen und weltlichen Fürſten das vornehmſte Mittel, um ihre
Einnahmen zu ſteigern und ihre Macht zu erweitern. Sie haben dabei die Hilfe
unternehmungsluſtiger Kapitalbeſitzer in Anſpruch genommen, und wir können

in einigen Fällen nachweiſen, daß gerade der in der Umgebung ſitzende Landadel
ſeine überſchüſſige Grundrente in den neuen Marktgründungen anlegte. Was für
Freiburg im Breisgau nachweisbar iſt, iſ

t

für Lübeck wahrſcheinlich gemacht,
daß nämlich Heinrich der Löwe die Gründung einer Genoſſenſchaft von Unter
nehmern übertrug, denen der wertvollſte Grund um den Markt gegen einen Leih
zins zum Bau dauernder Gewerbeeinrichtungen überlaſſen wurde. Außerdem
wurden dieſe Männer mit allen zu Handel und Gewerbe gehörigen Hoheitsrechten
ausgeſtattet. Sie bildeten eine Schwurgenoſſenſchaft, die dem Stadtherrn für die
Verwaltung der Stadt in ſeinem Sinne bürgte und dafür die Stadtregierung
ausübte. So beſteht die Führerſchicht aller bedeutenden Handelsſtädte aus einer
oder mehreren Genoſſenſchaften der vornehmſten Kaufleute, den Gilden oder
Hanſen, die den koſtbaren Schatz der Selbſtverwaltung in Händen halten. Sie
haben ihn zu hüten verſtanden, ſolange ſi

e raſſiſch geſund waren.
Zu gewaltigen Unternehmungen führte der Wagemut der in der großen

deutſchen Hanſe zuſammengeſchloſſenen königlichen Kaufleute. Wiederdeutſchland,

der Vorden und Oſten Europas wurde ihnen untertan, und die Schätze Englands
und Flanderns floſſen in ihre Schreine. Und wie hier im Torden das Erbe der
Wikinger wieder auflebte, ſo begleiteten im Süden die oberdeutſchen Kaufleute
die wagenden Ritterheere über die Alpen, knüpften Bande mit dem Orienthandel,
der in den Händen der führenden Geſchlechter Oberitaliens lag, und leiteten die
Erzeugniſſe deutſcher Kunſt und deutſchen Fleißes in den Donauraum.
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In einem gewaltigen Prozeß wächſt ſeit dem 10. Jahrhundert in Deutſchland
ein Städteweſen empor, das vom Ahein als der Schlagader des alten Aeiches aus
geht und dem Flußſyſtem der Donau und den Küſten der deutſchen Meere folgend
mit ſtarker Kraft in den Oſten vorſtößt. Zwiſchen dem Aahmen der durch den
eigenen Handel getragenen Städte ziehen dann die Territorialherren des 13. und
14. Jahrhunderts das dichte Wetz ihrer Kleinſtadtgründungen. Überall ſproſſen in
den deutſchen Landſchaften die Städte wie Pilze aus der Erde. Sie dienen der
militäriſchen Sicherung der eng verſchränkten Territorien und ſchließen die um

- - ---- -
-

Luftverkehr Strähle. Sreigegebend. R.L.M., 19.3. 1955.

Mittelalterliche Stadt (Nördlingen).

liegenden Dörfer in einer vorbildlichen Marktordnung zuſammen. Sie nehmen
die Erzeugniſſe des Bauerntums auf, verzehren ſi

e ſelbſt oder führen ſi
e dem

Fernhandel zu und bringen dem Lande die ſtädtiſchen Gewerbeerzeugniſſe in Leben
förderndem Austauſch.
Den krönenden Abſchluß der Städtegründungen bilden die Siedlungsſtädte

des Oſtens, die in der zweckvollen Planung und der Großzügigkeit ihrer Raum
geſtaltung den herriſchen Geiſt der Siedler ausprägen. Sie offenbaren auch den
eigentlichen Sinn der Städtegründungen im Lebensſtrom des deutſchen Volkes als
Ganzem geſehen. Denn wie leicht wird vergeſſen, daß dieſe Städtegründung
erfolgte im gleichen Zuge mit den Rodungen, durch die neue Geſchlechter ſich eine
Heimſtätte ſchufen, im gleichen Zuge mit der Beſiedlung des Oſtens, der größten
Tat, die der Lebenswille unſeres Volkes vollbracht hat!
In dem Augenblick, als das Mittertum infolge ſeiner Blutverluſte und ſeiner

Entartung die Führung des Volkes verlor, hat ſi
e das Bürgertum übernommen.

Sie iſt ihm nicht in den Schoß gefallen, vielmehr hat es ſie mit vollem Einſatz
erkämpfen müſſen. Das Bürgertum der altdeutſchen Stadt war wehrhaft, und

in ſeinen Städtebünden fand e
s nicht nur das Mittel, ſich der Feudalherren zu

erwehren, die ihm nach dem Leben trachteten, ſondern auch das Mittel, um große
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Politik zu machen. Solange die führende Schicht das Heft in der Hand hielt,
ſolange ſi

e

bodenverbunden und gegen die Gefahren des Mammonismus gefeit
war, waren die altdeutſchen Städte das Rückgrat deutſcher Weltgeltung. Deshalb
ſind ſi

e

die ragenden Denkmale deutſchen Ausdehnungsdranges und deutſcher
Kulturkraft. Welcher Reichtum und welcher Schöpfungswille ſpricht aus der
Baukunſt, den Bildwerken, Gemälden und Graphiken, die uns die führende Bür
gerſchicht hinterlaſſen hat! Vergeſſen wir darüber aber nicht, daß dieſe Städte
die mächtigen Motoren des Wirtſchaftslebens waren, daß ſi

e

den Gewerbefleiß
organiſierten und die Blüte des deutſchen Handwerks züchteten! Denn dieſes Hand
werk gedieh auf demſelben Boden genoſſenſchaftlicher Selbſtverwaltung, aus dem
die Stadt entſprungen war. Die Zünfte waren mit ihren Satzungen ideale Lebens
gemeinſchaften, in denen der Grundſatz des gemeinen Wutzens verwirklicht war.
So ſchuf d

ie Stadt insgeſamt eine ungemeine Bereicherung des deutſchen Lebens,
eine Mannigfaltigkeit und üppige Fülle, welche am Ende des Mittelalters die
weltoffenen Italiener in Verwunderung ſetzte.
Iſt die deutſche Stadt mit ihren Kulturleiſtungen eine weſentliche Er

ſcheinung deutſchen Lebens, ſo iſ
t

ihre Bedeutung für dieſes Leben doch erſt ganz
erfaßt, wenn auch die biologiſche Seite des Problems beachtet wird. Ohne Zweifel
bringt die Stadt ſchon in ihren Anfängen eine Reihe von Situationsnachteilen
mit ſich. Wenn die Erzählung, daß die Sachſenkaiſer ihre Städte nur mit Druck
mitteln hätten bevölkern können, auch nicht nachzuprüfen iſt, ſo beweiſt ſi

e doch,

daß bei dem deutſchen Volk ein gewiſſer Widerwille gegen dieſe Siedlungsform
vorhanden geweſen ſein muß. Gewiß iſ

t

bei weitem die größte Zahl der alt
deutſchen Städte Ackerbürgerſtädte geweſen, und auch in den mittleren Städten
hat noch der größte Teil der Haushaltungen Landbeſitz gehabt; aber der Mauer
ring zwang die Städter zu engem Zuſammenleben. Epidemiſche Krankheiten
hielten unter dieſen Umſtänden furchtbare Ernten. In ſog. Peſtzeiten wurde die
Bevölkerung dezimiert, manchmal wurden drei Viertel der Bewohner einer Stadt
dahingerafft. Die Tuberkuloſe fand in den engen dunklen Gaſſen günſtige Ent
wicklungsbedingungen. Im ausgehenden Mittelalter wurde die Syphilis über
die fleißig benutzten Badſtuben der Städte in das deutſche Volk eingeſchleppt. Über
die bedenklichſte Folge modernen Stadtlebens, den Geburtenrückgang, wird ſich
mit einiger Wahrſcheinlichkeit für die Jahrhunderte des Mittelalters keine Klarheit
gewinnen laſſen; aber bei der ſtarken Bindung durch die Sitte iſt es kaum anzu
nehmen, daß ſich die Stadtbevölkerung in dieſer Hinſicht von der Landbevölkerung
unterſchieden haben ſoll.
Um ſo ſtärker macht ſich die Wirkung des Stadtlebens in der ſozialen Aus

leſe bemerkbar. Wir wieſen ſchon darauf hin, daß bei der Gründung der Städte
zum erheblichen Teil die landſäſſigen Rittergeſchlechter beteiligt waren. Sie bil
deten den Kern des neuen Patriziats, deſſen Mitglieder auf ihren Handelsfahrten
einen ſtarken Korporationsgeiſt entwickelten und ſich durch ſtändiſche Maßnahmen
ſtreng abſchloſſen. Wie dieſe Führerſchicht des Bürgertums ein gut Teil beſten
Blutes aufnahm, ſo ſog die Stadt auch bei dem Aufbau des Handwerkerſtandes
ihre Kraft aus der umgebenden Landſchaft. Die erſtaunliche Schnelligkeit der
territorialen Stadtgründung z. B

.

iſ
t

durch die Maßnahmen der Landesherren
allein nicht zu begreifen. Vielmehr müſſen die ſtädtiſchen Freiheiten eine ſtarke
Anziehungskraft ausgeübt haben. Es nimmt nicht wunder, daß alle reaktionären
Mächte der feudalen Welt ſich gegen den Anſpruch der Stadt auf ihre Arbeits
kräfte aufbäumten, daß ſi

e dagegen aufbegehrten, daß die Eigenleute weltlicher
Herren, ſofern ſi

e in die Stadt zogen, nach Jahr und Tag freie Bürger der Stadt
ſeien. In dem Augenblick, d

a das Stadtleben ſeine Reize entfaltete, ſind die An
fänge der Landflucht zu beobachten. Und wenn dadurch auch das Bauerntum in

ſeinem Grundbeſtand nicht berührt wurde, ſo waren die in die Stadt wandern
den „armen Leute“ doch nicht nur beſitzloſes Geſindel. Der Zug in die Stadt
entſprang dem Wunſch nach ſozialem Aufſtieg, und zweifellos bot die Stadt
hier ganz andere Möglichkeiten als das ſtreng gebundene Land. Es ergab ſich
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infolge der ſtädtiſchen Arbeitsteilung eine ungemein vielgeſtaltige Berufsgliede
rung, die natürlich auch ihre ſozialen Wirkungen hatte. Ihr ſcharfer Wett
bewerbscharakter wurde zwar durch die Zunftſatzungen eingedämmt, aber trotz
dem blieben für die Tüchtigen große Aufſtiegsmöglichkeiten beſtehen. Wir können
z. B. beobachten, wie die Familie zum Paradies im 15. Jahrhundert aus dem
oberheſſiſchen Städtchen Biedenkopf über Marburg nach Frankfurt wandert und
dort mit Dr. Ludwig zum Paradies das führende Amt der Reichsſtadt beſetzt.
Ahnliche Beiſpiele ließen ſich aus jeder deutſchen Landſchaft beibringen, und ſi

e

zeigen, wie die Stadt einen belebenden Rhythmus in das zum Beharren neigende
Leben auf dem Lande brachte. Hinzu kommt, daß Heiraten der Patrizierfamilien
der führenden Städte untereinander einen gemeindeutſchen Typ ſchufen, der über
die Landſchaften hinausreichte. Allerdings hatte dieſe Entwicklung auch ihre Kehr
ſeite. Die herrſchenden Familien ſuchten den Wettbewerb innerhalb des ſtädtiſchen
Lebens auszuſchalten, ſobald ihre Vorrechte dadurch bedroht waren.
Man darf annehmen, daß in den Anfängen der Stadt noch einigermaßen

gleiche Beſitzverteilung vorhanden war, daß aber mit der ſtärkeren Entwicklung
ſtädtiſchen Lebens ſich in den Händen der führenden Kaufmannsſchicht das Kapital
anſammelte, während auf der Gegenſeite unterhalb der ſelbſtändigen Handwerker
ſchicht ſich vor allem in den Webereigewerben beſitzloſe Haufen bildeten, die eine
Vorſtufe des modernen Proletariats darſtellen. Die Zunftrevolten ſind dafür das
deutlichſte Anzeichen, und was ſi

e für die Zukunft des deutſchen Volkes bedeuteten,
geht daraus hervor, daß dort, wo ſi

e

ſich durchſetzten, der Handel verfiel und die
von ihm abhängige Wirtſchaft ganzer Landſchaften verdorrte. Eine weitere Folge
iſt, daß die führenden Patrizierfamilien die Städte verlaſſen und in ihren Land
ſitzen eine Zuflucht ſuchen.
Dieſe „Klaſſenkämpfe“ ſind nur der Ausdruck dafür, daß inzwiſchen das

Stadtleben in einen Zerſetzungsprozeß eingetreten iſt, der ſeinem eigenſten Weſen
entſpringt. Der Gemeinſchaftsſinn und Korporationsgeiſt ſind geſchwunden, und
im 15./16. Jahrhundert ſetzt ſich eine Individualiſierung des Lebens durch, die in

den großen Zuſammenhang der Renaiſſance gehört und einzelne große Unter
nehmerperſönlichkeiten wie Jakob Fugger hervortreten läßt. Aber der ſtarke Ge
meinſchaftswille, der die alten Städte groß gemacht hatte, iſ

t

nunmehr zerſtört,

und die deutſchen Städte ſind ſchon vor dem Dreißigjährigen Kriege in den Zu
ſtand der Erſtarrung geraten.
Wenn nun in dieſen ſozialen Erſcheinungen ſchon Anzeichen der Verſtädterung

ſich andeuten, ſo muß zum Schluß doch darauf hingewieſen werden, daß von
einem das Leben des deutſchen Volkes bedrohendenÄ hier noch nicht ge
ſprochen werden kann. Denn bedenken wir, daß uns für den Ausgang des Mittel
alters nur etwa 1 2–15 Städte mit mehr als 1 o ooo Einwohnern, 15–20 Städte
mit je 2ooo– o ooo Einwohnern, 150 Städte mit 1 ooo–2ooo Einwohnern be
gegnen, während der große Reſt von angeblich 2soo Städten nur größere Dörfer
waren! Bei einer geſchätzten Bevölkerung von 1

2 Millionen käme auf die Städte
insgeſamt eine Ziffer von 1,2 Millionen, auf die eigentlichen Städte höchſtens
oooooo. Das Leben des deutſchen Volkes war alſo in dem Währboden des weiten
deutſchen Landes verwurzelt und iſt es geblieben bis zu der großen Umwälzung,
welche die Induſtrialiſierung heraufgeführt hat.

Anſchrift des Verf.: Erlangen, Bismarckſtr. 5o.
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Handwerker und Arbeiter
in lebensgeſetzlicher Bedeutung.

Von Dr. K. V. Müller, Dresden.

Wº dem Bauerntum ſtellen – ſeit dem vorigen Jahrhundert in immer
wachſendem Maße – die gewerblich tätigen Schichten ſelbſtändiger und

unſelbſtändiger Handwerker und Arbeiter den größten ſozialen Bereich vor, aus
dem neues Volkstum geboren wird und aus dem ſelbſt die Oberſchichten ſich er
II(UfU1.

Handwerker und Arbeiter ſind urſprünglich zwei ſauber geſchiedene Welten,
die ſich ſtandes- und leiſtungsmäßig deutlich unterſcheiden. In der Verſchiebung
des Verhältniſſes oder Verwiſchung des Unterſchiedes zwiſchen Handwerker und
Arbeiter, den Gruppen alſo, in denen ſich der mehr oder minder nicht bäuerliche,
ſtädtiſche und ſpäter verſtädterte Volksteil häuft, ſpiegelt ſich ein erſchütterndes und
völkiſch verhängnisvolles Stück abendländiſchen und insbeſondere deutſchen Geſell
ſchaftsverfalls wider; hier zeigt ſich am deutlichſten die „ſoziale Frage“, die viel
ſchickſalsträchtiger an die Wurzeln deutſcher Volkszukunft rührt, als ein umwelt
gläubiges Jahrhundert ſehen konnte; hier wirkte ſich – im Gegenſatz zu der weit
hin unverſehrt gebliebenen ſozialen Ordnung des Bauerntums – am tiefſten jene
Zerſtörung gewachſenen ſtändiſchen Gefüges aus, die nicht zuletzt die natürliche
Sicherheit geltender Ordnungen untergrub.
Die ſtändiſche Gliederung der mittelalterlichen Stadt entſprach in nie wieder

verwirklichtem Maße einer lebensgeſetzlichen Ordnung. Schroffe Ausmerze auf der
einen, quellende Fruchtbarkeit auf der anderen Seite verbürgten geſunde Erneuerung
und Vermehrung des Volksbeſtandes; dazu wirkte eine natürlichen Bedingungen
folgende Ausleſe im Sinne der zahlreicheren Aufzucht des Wachwuchſes tüchtiger
Familien. Eine bei aller Strenge der Zunftſatzungen genügend durchläſſige Sozial
ordnung gewährte allen Sippen die Gelegenheit, durch die Bewährung einer ein
zigen Generation bereits den Platz zu finden, der ihrer allgemeinen Tüchtigkeit wie
ihrer beſonderen Leiſtungseigenart entſprach.

Es nimmt bei der Geſundheit der damals vorherrſchenden lebensgeſetzlichen
Ordnung nicht wunder, daß die überwiegende Mehrzahl der ſtädtiſch-handwerk
lichen Familienhäupter ſelbſtändigkeitsfrohe, leiſtungsfähige Meiſter waren. Die
Meiſterſchaft war das anerkannte Ziel des Strebens auch aller jener, die nicht
aus Meiſterfamilien hervorgingen, ſondern vom breiten Untergrund des Land
lebens ſich als nachgeborene Söhne löſten, ſich dem reicher gegliederten Berufsleben
der Stadt zuwandten und der ſtrengeren fachlichen Ausleſe des ſtädtiſchen Er
werbslebens unterwarfen.
Weben den Handwerksmeiſtern – der Geſelle war in der Blütezeit des Mittel

alters nur ein befriſteter Durchgangsſtand des ſpäteren Meiſters – gab es freilich
ſchon damals eine mitunter beachtlich zahlreiche, doch im ganzen minder bedeutende
Schicht von Taglöhnern, „Knechten“, Handlangern, Gelegenheitsarbeitern, jeden
falls unſelbſtändigen Randmenſchen, die – ohne zu dem zahlreicheren, bunten
Völkchen der „fahrenden Leute“ zu zählen – ſich ſchlecht und recht durch Lohnarbeit
ernährten. Den faſt allen Tüchtigen offenſtehenden Verſuch des Aufſtiegs zur ſelb
ſtändigen Meiſterſchaft wagten ſi

e nicht oder waren a
n

ihm bereits geſcheitert.

Wir ſehen zwar – wie wir das lebensgeſetzlich nicht anders erwarten können –
einzelne tüchtige Söhne dieſer Schicht wiederum ins Meiſtertum aufſteigen, wie
wir anderſeits auch wiſſen, daß ſich z. B

.

unter den ungelernten Handels- und
Verkehrsarbeitern Kölns nicht zuletzt ein großer Teil „verdorbene Handwerks
meiſter“ fanden (Kuske). Aber die mit größter Regelmäßigkeit erfolgende Gatten
wahl aus gleichem ſozialen Rang, ja ſogar gleichem beruflichen Kreis, bewirkte,
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daß die Berufe und Stände mehr und mehr einen auf ihre beſonderen Bewäh
rungsanforderungen ſauber ausgeleſenen und durchgezüchteten Beſtand an gleich
artigen und gleichwertigen Sippen aufwieſen. Ein bekanntes Beiſpiel für viele iſt

jenes der thüringiſchen Gerberfamilie F., die in zwei Jahrhunderten 4
6 Gerber

meiſter und 5 Gerbergeſellen ſtellte; 4
0 Jahre lang waren faſt ſtets o Glieder der

Familie gleichzeitig als Meiſter tätig (einmal ſogar 13); ein Seitenzweig der Fa
milie weiſt in Sachſen nochmals 4 Meiſter des gleichen Handwerks auf !)

.

Für die lebensgeſetzliche Betrachtung iſ
t

nun wichtig, feſtzuhalten, daß jene
Sozialordnung in weiteſtem Maße die Sippen, die ſich ihrem angelegten Werte
gemäß bewähren, die ihrer erblichen Tüchtigkeit und ihrem inneren Streben ent
ſprechende Bewährungsſtufe auch finden ließ. Das ſoziale Erbbild ſtimmte ſozu
ſagen weiteſtgehend mit dem ſozialen Erſcheinungsbild überein. Daher die viel
bewunderte Ausgeglichenheit und Beſtändigkeit der mittelalterlichen ſtändiſchen
Ordnung, zumal im ſtädtiſchen Bereich. Ihrer angelegten Tüchtigkeit gemäß
ſchieden ſich die Sippen im ſozialen Leben: hier die Meiſter – dort die Knechte und
Taglöhner. Und ihrer Stellung entſprach im allgemeinen auch ihr Kinderreichtum:

e
s

handelte ſich alſo durchaus um lebensgeſetzlich echte „Ausleſe“, wie Hans

F. K
.

Günther in ſeiner „Verſtädterung“ mit Recht dieſen Begriff einſchränkend
verſtanden wiſſen will.
Das wird nun durch den großen Umbruch des Zeitalters der Großerwerbs

wirtſchaft (Kapitalismus) weſentlich anders. Der nunmehr zu ungeahnter Be
deutung anſchwellende gewerbliche Lebens- und Betätigungsraum ändert unter
den Anſtößen und Antrieben jener Zeit zur Gänze ſein ſoziales Gefüge: die Zahl
der Selbſtändigen, ja ſelbſt der unſelbſtändigen „Meiſter“ ſchmilzt im Verhältnis
auf einen kleinen Bruchteil zuſammen; ungeheuer weitet ſich dagegen der Bedarf
der Großinduſtrie a

n „Händen“, an abhängigen, unſelbſtändigen, jeglicher Eigen
beſtimmung und Selbſtverantwortung ihres wirtſchaftlichen Schickſals beraubten
Lohnarbeitern. Der „goldene Boden“ des mittelalterlichen Handwerks wird mehr
als zweifelhaft; war ſchon im 18. Jahrhundert der verarmende Meiſter dem Frei
meiſter oder dem Geſellen weder ſozial noch wirtſchaftlich ſehr überlegen, ſo ver
ſchwinden jetzt ganze blühende Handwerksberufe hoffnungslos vom Erdboden,
hinweggefegt von dem Sturmwind des überlegenen Maſchinenwettbewerbs, an
dere bleiben, müſſen aber im 19. Jahrhundert durch eine Reihe von mittelſtands
freundlichen, den überlegenen Wettbewerb des Großbetriebs einengenden Maß
nahmen des Staates mühſam und entgegen den Forderungen der Wirtſchaftlichkeit
vor einem gleichen Loſe bewahrt bleiben. Man bringt dieſes Opfer, um nicht alles
gewerbliche Daſein in dem Strudel der Proletariſierung verſchwinden zu ſehen, der
freilich ſchon verheerend genug gewirkt hat und deſſen rückſichtsloſe Zerſtörung der
alten ſtändiſchen Ordnung Verzweiflungsſtimmung hervorruft und zerſetzenden
Strömungen nicht nur leichten Eingang ſchafft, ſondern ihre Anklagen auch beſon
nenen Leuten weitgehend gerechtfertigt erſcheinen läßt.

-

In Oſtelbien, wo etwa gleichzeitig der Großgrundbetrieb auf ehemals hörigem
Bauernboden ſich ausbreitete, gerieten ſogar Söhne früherer Bauern und Land
handwerker in Gutstaglöhnerſtellung und ihre Enkel blieben dort, ſolange ſi

e

e
s

neben den billigen landfremden Wanderarbeitern aushielten; die meiſten freilich
wandten ſich ſchließlich doch dem Dienſt unter den wehenden Aauchfahnen der
Schlote zu.
Das Lebensglück tüchtigkeitsfroher Meiſterſchaft war jedenfalls unwiderruf

lich für den größten Teil der alten Meiſterſippen und der ſtadtwandernden meiſter
ſchaftsfähigen Landkinder dahin: ihrer wartete das graue, einförmige Los der pro
letariſchen Unterſchicht, der Abhängigen, die nicht mehr Meiſter ihres Schickſals
ſein durften, der früheren Taglöhner und Knechte.
Es blieben aber dieſelben Sippen aus der Bewährungsausleſe der alten

!) v
.

d
. Oſten-Sacken, zit. nach Keßler: Genealogie und Wirtſchaftsgeſchichte,

Leipzig 1932.
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Meiſterſchaft, deren Söhne und Töchter nunmehr – neben den Kindern der alten
Taglöhnerſippen, gleichſam in der gleichen ſozialen Uniform, im gleichen ſozialen
Erſcheinungsbild – zum gleichen Knechtsdienſt an der Maſchine antreten mußten.
Erbbild und Erſcheinungsbild im ſozialen Leben der großen ſtädtiſchen Volks
ſchichten decken ſich nicht mehr. Zu Meiſterſchaft fähige und nach Meiſterſchaft
trachtende Sippen werden durch übermächtige Gefügeänderung der wirtſchaftlichenÄ gezwungen, in kümmerlicher Abhängigkeit, auf Knechtsfuß zu leben und
zu wirken.

Wenn Hunderttauſende und Millionen geborener Knechte,
ſtumpfe, un ſtrebige Kulimenſchen auf Ku lif u ß zu leben gen ö -
tigt ſind, entſteht keine ſoziale Frage. Sie entſteht erſt dann,
wenn in größerem Umfange Meiſterſippen auf Kuli lebensfuß
herabgezwängt werden und bei aller verzweifelten Bemühung
die Pfade des WOie der empor arbeitens zur ſozialen und berufs
ſittlichen Ebene der Meiſterſchaft oder ihr entſprechen der Form
freier Entfaltung angelegter Fähigkeiten verſperrt finden. Das
aber fertiggebracht zu haben, war die ſoziale Todſünde des Zeitalters der Groß
erwerbswirtſchaft (Kapitalismus).
Ohne daß auf genaue zahlenmäßige Abgrenzung dabei Gewicht gelegt werden

ſoll, ließe ſich das Verhältnis von ſozialem Erſcheinungsbild und Erbbild inner
halb des gewerblich-ſtädtiſchen Lebenskreiſes etwa in folgenden Skizzen verſinn
bildlichen:

Dabei muß bemerkt werden, daß
U A M 0 gerade die gewerbliche Oberſchicht des

19. Jahrhunderts natürlich zum guten
Teil aus Gliedern beſteht, die nur teil
weiſe als lebensgeſetzliche Oberſchicht
im Sinne geſunden Vollmenſchen
tums angeſprochen werden können,

0 zum guten Teil aber auch aus Men
ſchen beſteht, die nur dank einer gerade
für ihre Stellung entſcheidenden, für
ihren vollmenſchlichen Wert jedoch
mehr oder minder belangloſen Son
derbegabung ihre gehobene Stellung

- Untermenschentum erreichen konnten.
- - Man kann im übrigen tatſächlich& - Unstrebige Sppen m

it

Handlangereignung
recht gut nachweiſen?), Ä ÄoßZ - Strebige Sippen m
it

Meistereignung teil der Tachkommen d
e
r

alten Meiſter
D-] - führende Oberschicht ſippen und meiſterſchaftsfähigen Bau

ernſippen um 1900 in der gelernten

(U = lumpenproletariſche und aºziale unterſchicht, Facharbeiterſchaft ſteckt, ſie ſind alſo

in ÄmteÄ“ ſejÄ zum Teil „unſelbſtändige Handwerker“
diger gewerblicher Mittelſtand, O = Oberſchicht.) geworden, zum Teil in neue Fach

arbeiterberufe hineingewachſen.

Der ſelbſtändig gebliebene Teil des alten Handwerks war ſchon ausgangs des
Mittelalters ſeiner lebensgeſetzlichen Aufgabe als offenes Aufſtiegsziel für alle
Selbſtändigkeitsfrohen und Tüchtigen untreu geworden; in der Aſchenbrödelrolle,
die er nun im Schatten der Großerwerbswirtſchaft zu ſpielen gezwungen war –

in reichlicher Übertreibung ſprach man von „Mittelſtandsreſervationen“ –, er
füllte e

r jene urſprüngliche Aufgabe, ein ſtändiſch feſtgegründeter Boden für alle
Tüchtigen zu ſein, um ſo weniger, als auch der beſte Teil ſeiner ſtändiſchen Über
lieferung und ſeines ſtändiſchen Stolzes dahin war. Mag auch die Behauptung

15/6.Jhdt

19.Jhd.

2
) Vgl. hierzu verf. in
:

Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie, Bd. 2
9
,

2

(1955).
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einer „Proletariſierung des gewerblichen Mittelſtandes“ manchmal übertrieben ge
weſen ſein, und mag man immerhin zwiſchen Handwerksmeiſter und gelerntem

Facharbeiter im Großwerk ein ſoziales Gefälle feſtſtellen: Tatſache iſt, daß beide ein
und demſelben Bewährungsbereich früherer Sippenglieder entſprangen, daß, wie
ſich durch alle d

ie vielen Begabungsunterſuchungen a
n

ſozialen Schichten ver
folgen läßt, Handwerker und Facharbeiter in derſelben Begabungsſtufe ſtehen– im Unterſchied zu dem tief darunter ſtehenden an- und ungelernten Arbeiter
durchſchnitt – und daß ſi

e ſogar nach dem feinſten Anzeiger der ſozialen Gleich
wertigkeit und Gleichgeltung, der überdurchſchnittlichen Verſchwägerungshäufig
keit (ſoziales Konnubium) als eine große Gruppe oder doch als zwei ſehr eng
benachbarte ſoziale Gruppen – wieder im Unterſchied zur Arbeiterunterſchicht –
gelten müſſen?): der gelernte Facharbeiter – der typiſche Wachkomme des alten
Meiſters oder Bauern – holt mit ſehr viel größererÄ ſeine Braut
aus Mittelſtandskreiſen (in Stadt oder Land) als aus Kreiſen der unteren Arbeiter
bevölkerung.

Dieſe Entwicklung und die Überſchneidung des ſozialen Erſcheinungsbildes
mit dem Erbbild in unſerem Volke im Zeitalter des gewerblichen Großerwerbs
und Großbetriebes hat zu den lebensgeſetzlich bedenklichſten Folgen geführt. Der
genaue Umfang des Schadens wird ſicherlich erſt durch eingehende mühſame Unter
ſuchungen abgeſchätzt werden können; ſoviel aber läßt ſich heute ſchon mit Sicher
heit ſagen: die lebensgeſetzwidrige Ausleſe des hinter uns liegenden Jahrhunderts
bewirkte in dem immer größer werdenden Bereich ſtädtiſch-gewerblichen Lebens ein
ungeſtümes Breitwuchern des ſtumpfen und unbegabten Herdenmenſchentums und
ein verhältnismäßig ſtarkes Zurückebben des Anteils a

n
meiſtertümlichen Sippen– weniger durch Vermengung als durch Aufreiben in dem verzweifelten Verſuch,

mit Drangabe letzter Kräfte einen Aufſtieg zu erzwingen, für den das Gefüge der
Großerwerbswirtſchaft immer weniger Erfolgsausſichten bot. Und ganz ähnlich
ſtand e

s im ſelbſtändigen gewerblichen Mittelſtand: dort war es zumeiſt die Sorge
um die Erhaltung der ſozialen Stellung der Meiſterſchaft, die zu aufreibenden
Anſtrengungen der Sippe führte.
Erſt recht verhängnisvoll wirkte dieſe ſoziale Spannung der alten Mittel

ſtandsſippen, die ihre ſoziale Heimat der Meiſterſchaft verloren hatten oder zu ver
lieren fürchten mußten, auf die lebensgeſetzlich geſunde Erneuerung dieſes Teiles
des erprobten völkiſchen Mutterbodens ein, als um die Jahrhundertwende die
Übung der willkürlichen Geburtenregelung bis in ihre Kreiſe vordrang. Der Ver
zicht auf Kinderreichtum erſchien nunmehr vielen ſolcher ſchwer um Aufſtieg oder
Behauptung in der erſtrebten ſozialen Ebene kämpfenden Sippen als willkom
menes Mittel zur Wiedererlangung oder Behauptung der ſozialen Freiheit und
Geltung: mit dem bekannten Erfolg, daß heute – nächſt dem gehobenen ſelbſtän
digen und unſelbſtändigen Mittelſtand, freien Berufen, höheren Angeſtellten u. dgl.–

in dem ſelbſtändigen gewerblichen Mittelſtand und im gehobenen Arbeiterſtand die
ſchmerzlichſte Einbuße am Kinderreichtum zu beklagen iſt.

E
s

iſ
t

von entſcheidender Wichtigkeit, raſcheſtens gangbare Wege zu finden,

um im Bereich dieſer tüchtigen Handwerker- und Arbeiterſippen ſtatt unter
durchſchnittliche Geburtenzahlen überdurchſchnittlichen Kinderreichtum zu ge
winnen. Die Wege, die in glücklicher Anknüpfung a

n

das noch lebendige ſtändiſche
Gefüge für das Bauerntum beſchritten werden konnten, ſind für den gewerblichen
Bereich – in dem faſt alle echten ſtändiſchen Bindungen verſchwunden ſind –
nicht ohne weiteres gangbar. E

s wird vielmehr darauf ankommen, in aller WTüch
ternheit d

ie Bedingungen zu prüfen, unter denen d
ie tüchtigen Sippen jenes Be

reiches Kinderreichtum wieder als Glück und nicht als Aufſtiegshemmung empfin

den müßten. Das iſ
t

nicht ganz einfach, da ja unter allen Umſtänden unerwünſchte
Webenwirkungen – z. B. Erſchlaffung des Selbſthilfewillens, Schwächung der
Charakterausleſe nach Selbſtverantwortung – vermieden werden müſſen. Die
lebens geſetzliche Rettung der tüchtigen Sippen muß ſtets das
eigene Werk, die gewollte Leiſtung der leben den Glieder die ſer

15*



196 --
Volk und Raſſe. 1936, V

Sippen bleiben, ſonſt ſchleicht ſich ſofort ein gefährliches Stück Gegen
ausleſe ein.

In meinem Büchlein „Der Aufſtieg des Arbeiters durch Raſſe und Meiſter
ſchaft“*) habe ic

h verſucht, für die in Arbeiterumwelt gebannten Glieder der alten
Bauern- und Meiſtergeſchlechter Wege zu zeigen. Vieles von dem dort Geſagten
gilt wohl auch für den zahlenmäßig kleineren Beſtand a

n tüchtigen ſelbſtändigen

Handwerkerfamilien.

Als lebensgeſetzliche Hauptgefahrenpunkte möchten wohl feſtgehalten werden:

1
. die Scheu vor ſozialem Abſtieg der Sippe, den zu verhindern, und

der Wunſch nach Aufſtieg zu ſelbſt verantwortlicher Bewäh
rung, den zu verwirklichen bei der Unſicherheit der gewerblichen Lebensbedin
gungen, beſonders bei Kinderreichtum, nicht mehr in der Macht des Familien
hauptes liegt; 2. die durch Umwelt- und Wohnung senge der ver

zen
Lebensweiſe verkümmerte Freude am Aufzucht werk

e e

Zur Beſeitigung des erſten Gefahrenherdes wird in irgendeiner, die wehr
und wirtſchaftspolitiſchen Anforderungen der Zeit erfüllenden Form ein wirtſchaft
lich geſicherter Leiſtungsſtand der Meiſterſchaft als jedem Tüchtigen erreichbare
Oberſchicht des deutſchen Arbeitertums („Arbeitsmeiſter“) gebildet werden müſſen,
der leiſtungsbedingte Sicherheit der Bewährung mit ſozialer und beruflicher Gel
tung vereinigt.

Den zweiten Gefahrenherd zu beſeitigen, ſind bereits namhafte Kräfte
am Werk, die höchſtens einer gewiſſen ſtrengeren lebensgeſetzlichen Ausrichtung
bedürfen: die Umſiedlung unſerer gewerblichen Betriebs- und Wohnſtätten von
der ſtädtiſchen Zuſammenballung auf das Land iſ

t

bereits unter wehrwirtſchaftlich
und volkswirtſchaftlich zwingenden Antrieben in vollem Gange. Ganze Kränze
blühender Arbeiterſiedlungen ziehen ſich ſchon durch das Land in hinreichender Ent
fernung von den Mietskaſernen und Hinterhöfen, in denen heute noch ein guter
Teil unſerer Arbeiterjugend groß werden muß.

Es muß nur darauf hingewirkt werden –mehr als bisher geſchehen konnte –,
daß dieſe erfreuliche Entwicklung des Arbeiterſiedlungsweſens in erſter Linie
den tüchtigſten und jüngſten Arbeiterpaaren dienſtbar gemacht wird –
ſoweit ſie neben ihrer fachlichen Tüchtigkeit auch zu Gartenſiedlern taugen 4

).
Jene Entwicklung der Arbeiterſiedlung, der Entſtehung von neuen Garten

ſtädten im Zuge der Induſtrieverlagerung wird aller Vorausſicht nach ebenſo wie
die Entſtehung neuer Landſtädte im Zuge der ſiedlungsmäßigen Verdichtung der
oſtdeutſchen Landbevölkerung eine Fülle neuer, guter, geſunder und ſicherer Behaup
tungsmöglichkeiten für das ſelbſtändige Handwerk bringen. Eine eigenartige
ſchickſalsmäßige Verbundenheit des ſelbſtändigen Meiſtertums mit dem Meiſtertum
im Arbeitskittel zeigt ſich – wie im ſozialen Wiedergang – auch hier, wo der
Weg zu lebensgeſetzlichem Wiederaufſtieg ſich öffnet. (Für den Handwerkerbedarf
der ländlichen Siedlung, insbeſondere für die Steigerung des Bedarfs a

n Sied
lungshandwerkern und Handwerksmeiſtern im neu entſtehenden Landſtädten des
deutſchen Oſtens liegen bereits anſchauliche Berechnungen vor 5).)

*) I. F. Lehmanns Verlag, München 1955.

*) Daß ein erſtaunlich großer Teil unſrer Facharbeiterſchaft glücklicherweiſe nicht
als „ſeeliſch verſtädtert“ anzuſprechen iſ

t,

dafür zeugen ganz neuerdings wieder d
ie reiz

vollen – leider a
n unauffälliger Stelle veröffentlichten – Unterſuchungen von R
.

von Renteln über „Zuſammenhänge zwiſchen Bodenbeſitz und Berufskönnen“ (Die
deutſche Berufserziehung, Dez. 1955), der die Verhältniſſe im Siegerland unterſucht und
Übereinſtimmung der Wohngebiete der Facharbeiterſchaft mit größter Ausbreitung land
wirtſchaftlichen 5wergbetriebes findet – ein Bild, das auch aus Württemberg, dem ſozial
politiſchen Muſterland, bekanntgeworden iſt.

5
) 5
. B. von d
. Goltz im Archiv für Innere Koloniſation 1955.
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Es wäre gewiß ſehr erfreulich, wenn auf dieſe Weiſe durch die Auflockerung
der „verſtädterten“ Wohn- und Siedlungsweiſe ein neuer Auftrieb für ſelbſtändige
handwerkstümliche Lebensform gegeben würde. Es darf aber nicht vergeſſen wer
den, daß der große Teil unſrer Meiſterſippen gleichwohl in anderen als den alt
handwerklichen Formen ſeinen notwendigen Dienſt im techniſchen Großbetrieb
wird verſehen müſſen. Ein Wiedererſtehen des Mittelalters iſ

t ausgeſchloſſen; in

neuen Bewährungsformen, die durch kameradſchaftlichen, nicht mehr einzeltüm
lichen Werkdienſt beſtimmt werden, wird ein neuer Stand des Arbeitertums ge
züchtet, deſſen erblicher Rohſtoff wohl vornehmlich aus alten Bauern- und Meiſter
ſippen ſtammen, deſſen Adel gewiß das Meiſtertum ſein wird, der aber doch wohl

in einigen entſcheidenden Zügen von der einzeltümlichen Züchtungsrichtung ſeiner
bäuerlichen oder altmeiſterlichen Ahnen abweichen wird, für den a

n

ſoldatiſchen
Geiſt gemahnende ſtraffe Einordnung in Werksgemeinſchaftsleiſtung nicht mehr
nur am Rande ſtehende Möglichkeit, ſondern im Mittelpunkt ſtehende unabdingbare
Wotwendigkeit auch der züchteriſchen Ausleſe ſein wird.

Anſchrift des Verf.: Dresden-Hellerau, Am Sonnenhang .

Leitſätze zur Verſtädterung.

(WTach Hans F. K
.

Günther.)

1
. Wach germaniſchen Begriffen iſ
t nur der frei und gilt als Vollbürger, der

auf einem Erbhofe ſeßhaft iſt.

2
. Die einem Staate germaniſcher Prägung gemäße Volksherrſchaft baut auf

einer ſolchen Freiheit und Gleichheit landbeſitzender, ausgeleſener Geſchlechter auf.

5
.

Die in die Städte einmündenden Ströme von Minderwertigen fanden dort
durch die im 19. Jahrhundert wachſende Induſtrialiſierung erleichterte Fortkom
mens- und Eheſchließungsmöglichkeiten. Eine frühere, wahlloſe „ſoziale Für
ſorge“ hat ſicher noch zur Vermehrung eines ſolchen, durch die Induſtrie gezüch
teten Proletariats beigetragen.

4
. Die Großſtadt entbindet wohl Einzelkräfte, verzehrt aber die hochleiſtungs

fähigen Erbanlagen. Das Auskämmen aller Stände nach Begabungen, die dann
„gefördert“ wurden, führte zu weiterer Verarmung a

n hochwertigem Erbgut und
Mangel an aus ihrem Stand gewachſenen Führerperſönlichkeiten.

5
. Vom geſellſchaftskundlichen (ſoziologiſchen) Standpunkt aus muß die

Frage nach den Lebensgrundlagen der Gattung Menſch geſtellt werden, wobei
ſich ergibt, daß der Menſch durch die Züchtung auf Geiſt in der Gefahr iſt, daß
zwar große techniſche Fortſchritte von einzelnen Begabten erzielt werden, daß
aber die großen Maſſen dieſen „Fortſchritten“ ſeeliſch gar nicht gewachſen ſind.

6
. Dieſe übertragbaren Geſittungsgüter werden als Laſt empfunden, d
a

e
s

für jedeÄ eine ihr angemeſſene Stufe des Geiſtigen gibt. Jedes
Zuviel führt zur Verbildung, weiterer Inſtinktunſicherheit, Entwurzelung.

7
. „Je höhere geiſtige Stufen ein Menſch erklimmt, deſto ausgebreiteter und

tiefer muß e
r zugleich im Matürlichen wurzeln.“
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sº 3otº:

Aufnahme Crou-Berlin

Zuſammendrängung auf engſtem Aaum.

Glockenſammlung an einer Berliner Großſtadtwohnung.

Wo urſprünglich 2 Familien wohnten, müſſen heute
11 Familien Raum finden.

8. In der Stadt
werden Scheinfortſchritte
nicht leicht als ſolche er
kannt, während in bäuer
licher Umwelt eine dau
ernde Prüfung von
Weuerungen an länd
lichen Wachstumswerten
ſelbſtverſtändlich iſt.
Maſſengeiſt kann ſich
auf dem Lande nicht
lange halten, während
der Städter jeder Maſſen
pſychoſe leichter zugäng
lich iſt.

9. Wir ſtehen heute
vor der Aufgabe, wieder
ein möglichſt bäuerliches
Volk zu werden, in Stadt
und Land muß der Grund
von Erbanlagen gelegt
werden durch Pflege
eines wuchshaften Gei
ſtes, auf dem Volk und
Staat ſich neu errichten
ſollen.

1o. Auch in der Seele
des Handarbeiters muß
ein Zielbild vom edlen

Menſchen aufgerichtet
werden, ſeine Standes
ehre muß erweckt wer
den. Durch allmähliche
Loslöſung vom Geiſt des
19. Jahrhunderts müſſen
die Maſſen zu Volks
gruppen werden, die ſich
organiſch nach Landſchaft
und Überlieferung glie
dern.

1. Richtungweiſend
kann für dieſe Volks
erneuerung nur die Ge
ſtalt des Bauern ſein nach
dem Worte des Führers
„Das dritte Reich wird
ein Bauernreich ſein, oder
es wird untergehen, wie
die Reiche der Hohen
ſtaufen und Hohenzollern
untergegangen ſind.“

WO. Bohn, München.
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Die Wirkung der ſtädtiſchen Arbeitsteilung auf
Ausleſe, Gattenwahl und Familie.
Von Dr. Heinz Wülker, Berlin.

Mit 5 Abbildungen.

TKÄ Beyer ſtellt in ſeiner vor kurzem erſchienenen Schrift über die „Familieund Frau im neuen Deutſchland“!) zwei Begriffe einander gegenüber: die
„Arbeitswelt“ und die „Artwelt“. Zwiſchen dieſen beiden Bereichen ſpielt ſich
das Leben des Städters und des Bauern ab. Die Arbeitswelt umfaßt für jeden
Erwerbstätigen die von ſeinem Beruf und Werk her beſtimmten Leiſtungen und
Anforderungen, die der Lebenserhaltung des Einzelnen oder auch der Familie dienen
können. Die Art welt faßt alles zuſammen, was ſich auf die Erhaltung des über
individuellen Lebens, der Erbwerte der Art bezieht. Das gegenſeitige Verhältnis
von Art- und Arbeitswelt beſtimmt die biologiſche Geſundheit eines Volkes. Fallen
die Anforderungen der Arbeitswelt mit denen der Artwelt zuſammen, wie es unter
natürlichen und urſprünglichen Verhältniſſen wohl der Fall ſein muß, ſo iſ

t

die
Erhaltung und Geſunderhaltung der Art geſichert. Unter bäuerlichen Verhält
niſſen z. B. bleibt jede Arbeit auf den Hof und damit mittelbar auf die Familie be
zogen. Die Art- und Arbeitswelt ſind alſo identiſch. Unter ſtädtiſchen Verhält
niſſen dagegen kann die Übereinſtimmung zwiſchen den Anforderungen der Art
und Arbeitswelt mehr und mehr aufhören, die Forderungen können auseinander
fallen. Eine ſolche Trennung tritt z. B. dann ein, wenn die Berufsarbeit auf
andere Ziele als die Arterhaltung gerichtet iſt, wenn die Arbeitsweiſe den Familien
vater aus der ſchon beſtehenden Familie herauslöſt, oder wenn andere Wirkungen
beſonders der ſtädtiſchen Arbeit der Artwelt entgegenſtehen.
In unſerem Zuſammenhang beſagt der Begriff der Arbeitswelt, der für eine

Darſtellung der geiſtigen Verſtädterungserſcheinungen geprägt wurde, daß die
Unterſchiede zwiſchen Stadt und Land vor allem in der Art und den Auswir
kungen der Arbeit liegen. Von dem Beruf und der Arbeit gehen die wichtigſten Wir
kungen auf die Artwelt aus. Dieſe Arbeitswelt umfaßt verſchiedene Teilgebiete;
hierher gehören Unterſchiede z. B. im Arbeitstempo, im Gegenſtand der Arbeit, in

der Zuſammenarbeit von Mann und Frau oder auch in den Arbeitsbeziehungen
aller Erwerbstätigen zueinander, etwa in der Arbeitsteilung.
Wenn wir verſuchen, die biologiſchen Wirkungen der Arbeitsteilung auf

die Ausleſe, auf Familie und Gattenwahl darzuſtellen, ſo wird hierbei ein Teil -

gebiet aus dem größeren Geſamtgebiet der Arbeitswelt herausgelöſt. Die beſon
dere Behandlung gerade dieſes einzelnen Fragenkreiſes iſ

t

dadurch gerechtfertigt,

daß . die ſtarke Arbeitsteilung für die Stadt beſonders bezeichnend iſt, und daß

2
.

die Wirkungen der Verſtädterung auf den verſchiedenſten Gebieten ſich in dieſem
einen Sektor beſonders gut veranſchaulichen laſſen. – Als Arbeitsteilung faſſen
wir gleichzeitig die Arbeitsverteilung und Spezialiſierung innerhalb des gleichen
Einzelberufes, z. B. beim Fabrikarbeiter gleicher Vorbildung, und auch die Auf
teilung der Arbeit zwiſchen mehreren verſchiedenen Berufen zuſammen.
Für die Darſtellung der Arbeitsteilung beſtehen daher drei Aufgaben. Als

erſtes ſind die übrigen Teilgebiete der Arbeitswelt, aus der wir die Einzelfrage
der Arbeitsteilung herausgreifen, in einem kurzen Überblick zu zeigen und damit
der größere Rahmen unſerer Darſtellung aufzuſtellen. Als zweites wären die
Teilgebiete der Art welt zu behandeln, die von den Auswirkungen der Arbeits

1
) „Familie und Frau im neuen Deutſchland.“ Langenſalza-Berlin, 1950. Vgl. Be

ſprechung auf S. 250.
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teilung betroffen werden. Im dritten, dem Hauptabſchnitt ſchließlich, finden die
Entwicklung von der bäuerlichen Arbeit zur ausgeprägteſten ſtädtiſchen Arbeits
teilung und die Auswirkungen im einzelnen ihre Darſtellung.
Auf anderen Teilgebieten der Arbeitswelt beſtehen Gegenſätze oder Unter

ſchiede zwiſchen Stadt und Land: im Arbeitstempo, im Ziel der Arbeit,
imÄ der Arbeit, in den Grenzen des Arbeitserfolges,
in der Bewertung der Arbeitsleiſtung, im örtlichen Zuſammen -
hang oder der Trennung von Arbeitsſtätte und Wohngebiet, im
Gleichmaß oder Wechſel der Arbeitsanforderungen, in der
Schärfe des WOettbewerbes u. a.
Das geſteigerte Arbeitstempo der Großſtadt, das „Zeit iſt Geld“, hat

auf dem Lande in der bäuerlichen Arbeit keinen Sinn. „Die Arbeit auf dem Lande
läßt ſich nur in beſchränktem Umfange beſchleunigen und ſich wenig in die Haſt
des etwa unruhig gearteten Menſchen hineinreißen. Gewiß kann auch der Land
mann ſein Werk mehr oder weniger fördern, aber das Gleichmaß ſeines Wachſens
und Reifens läßt ſich durch ihn nicht ſtören“ (Viktor Grimm)?). So kennt das
Land nicht das gehetzte Arbeitstempo der Stadt, vor allem der Großſtadt, auch
dann nicht, wenn zeitweiſe ein beſonders hohes Maß von Arbeitsleiſtung, z. B.
bei der Ausſaat oder Ernte, verlangt wird. Hier iſt ein ſcharfes Arbeitstempo
noch mehr die Ausnahme, eine Zeit der beſonderen Beanſpruchung, der auch wieder
die Zeit größerer Ruhe folgen kann.
Das Ziel der Arbeit iſt unter bäuerlichen Verhältniſſen auf den Hof

gerichtet, damit aber auf die Familie und die Erhaltung der Art. Denn eine Arbeit,
deren Erfolg ſich oft erſt nach Jahren oder Jahrzehnten zeigen kann, hat nur dann
ihren Sinn, wenn ihr Ertrag den eigenen Wachkommen zugute kommt. „ . . . ſo
mit ... richtet ſich der Wille des Schaffenden auf dem Lande von ſelbſt auf das
Dauernde. Was heute geſchieht, hat ſeinen Sinn und Zweck nicht im Augenblick
des Tages, ſondern reift erſt nach Monaten, ja eventuell erſt nach Jahren (Meliora
tionen, Bodenkulturen) und Jahrzehnten (Wald uſw.), unter Umſtänden erſt für
die Söhne und Enkel, und ſomit iſt der Landmann gewöhnt, das Ziel ſeines
Handelns zeitlich weit zu ſtecken und beharrlich bei ihm zu bleiben . . . (Wer das
nicht konnte, deſſen Hof verkam und ſeine Generation verfiel dem Untergang“)
(Viktor Grimm). Der Bauer muß daher mehr in der Arbeit mit Generationen
rechnen, mehr die Familie ſehen, ſo wie er ſelbſt heute den Mutzen aus vielem zieht,
das e

r von ſeinen Vorfahren übernommen hat. „Der Enkel noch kann e
s an

der Ackerſcholle ſpüren, wie ihn Vater und Vorfahren in ſie hineingeſenkt haben
und das lebende Geſchlecht trägt den Geiſt der Beharrlichkeit und Treue zur
Scholle weiter a

n

kommende Generationen“ (Viktor Grimm). – Im Gegenſatz
zur bäuerlichen Arbeit, deren Ziel und Zweck meiſt ſtärker auf die Familienerhal
tung gerichtet iſt, können die Ziele der Arbeit in der Stadt von Faktoren beſtimmt
ſein, die außerhalb der Artwelt liegen. Der Ehrgeiz z. B

.

kann ſeine günſtigen
Rückwirkungen auf die Artwelt ausüben, e

r kann aber auch zur Loslöſung des
Arbeitszieles von den Anforderungen der Artwelt führen. Eine „Flucht in die
Arbeit“ kann nur unter ſtädtiſchen Verhältniſſen entſtehen, als ein Ausgleich und
Erſatz für einen Lebensinhalt, der unter natürlichen Verhältniſſen durch das Ziel
der Arterhaltung gegeben wäre. – Der Gelderwerb als Arbeitsziel, die Be
wertung der Leiſtung nur für die Arbeitswelt, ohne daß man nach der Familie
fragt, trennen ebenfalls in der Stadt leichter Art- und Arbeitswelt.
Ein anderer Gegenſatz, wohl einer der wichtigſten, liegt im Gegenſtand

der Arbeit. Dieſer iſ
t

beim Bauern ſtets mehr etwas Watürliches, „Ge
wachſenes“, beim Städter etwas „Sabriziertes“ (Günther). Das Gewachſene wird
vom Bauer verarbeitet, ausgenutzt und gepflegt, aber nicht von ihm ſelbſt erdacht
oder erfunden. Die Beziehungen zu den Taturgeſetzen und das Gefühl für biolo

?) „Der Kampf des Bauerntums mit der Großſtadt. Eine kritiſche Studie in letzter
Stunde.“ Berlin, 1929.
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giſche Werte wird daher beim Bauern durch ſeine Arbeit ſtärker gefördert als
innerhalb der „fabrizierten“ Arbeitsumwelt. Denn dieſe erſchwert ein lebensgeſetz
liches Denken, da ſi

e

leichter zu einer Überſchätzung des menſchlichen Verſtandes
und ſeiner Herrſchaft führen kann. Die vom Menſchen ſelbſt erfundene Maſchinen
umwelt iſt der beſte Währboden der geiſtigen Verſtädterung, des „entfeſſelten
Geiſtes“. (Dieſer überhebliche individualiſtiſche Geiſt glaubte, daß der Menſch
von den Maturgeſetzen unabhängig wäre, und führte zu den biologiſchen Verfalls
erſcheinungen, beſonders auf bevölkerungspolitiſchem Gebiet, die Schöpke ver
anlaßten, die geiſtige Verſtädterung in ſeinem vorbildlichen Buche unter dem Titel
„Geiſt gegen Geburtenreichtum“ darzuſtellen.)
Verſchieden ſind auch die Grenzen des Arbeitserfolges in Stadt

und Land. Auch bei vorbildlicher Bewirtſchaftung und beſter bäuerlicher Leiſtung
gibt e

s für den Bauern weder ein wenig begrenztes, durch hohe Leiſtung zu

ſteigerndes Einkommen, noch einen beſonderen „Aufſtieg“. Wirtſchaftlich wird

e
r zwar ſeinen Hof zum Muſterbetrieb machen können, er wird bis zu einem be

ſtimmten Grade Land dazu erwerben und damit vielleicht ſo weit kommen, daß er

ſpäter nicht nur einem, ſondern zwei Söhnen einen lebensfähigen Hof übergeben,
oder ſeinen Kindern eine beſſere Berufsausbildung zukommen laſſen kann. Liegt
hierin auch eine bedeutende Leiſtung, wenn man in mehreren Generationen denkt,

ſo bleibt doch für den Menſchen, dem das Ziel des Einkommens, das ſich durch
höhere Leiſtung ſteigern läßt, des Arbeitsbereiches, der den eigenen Spezialfähig
keiten entſpricht, oder das Ziel höherer Dienſt- und Ehrenſtellung lockt, die Stadt
mit ihren weiten Grenzen des Arbeitserfolges, das „Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten“. Der Unterſchied zwiſchen Stadt und Land liegt hier in der Bewer -

tung der Leiſtung, ob dieſe nach ihrem Wert für die Erhaltung von Genera
tionen, alſo für die Artwelt, oder nach dem Wert für das Wirtſchaftsunternehmen,
das Induſtriewerk, die Arbeitswelt gemeſſen wird.
Unterſchiede beſtehen weiter in der Trennung oder dem Zuſammenhang von

Arbeits- und Wohnſtätte. Dieſe Frage iſ
t wegen ihrer Auswirkung auf

die Stellung des Vaters in der Familie für die Arterhaltung, beſonders in der
Großſtadt, weſentlich. Die zwei Stunden tägliche Anfahrt zur und von der
Arbeitsſtätte in der Großſtadt, wie etwa Berlin, gehen der Familie verloren,
während unter dörflichen und kleinſtädtiſchen Verhältniſſen Wohnhaus und Ar
beitsſtelle noch näher zuſammenliegen.

Weitere Verſchiedenheiten würden wir bei einer Unterſuchung über das
Gleichmaß oder den Wechſel der Arbeitsanforderungen feſtſtellen. Die
ſtädtiſche Arbeit mit ihrer Zeiteinteilung des Achtſtundentages oder der feſten
Dienſtzeit führt zu einem gleichmäßigeren Arbeitsmaß, als e

s unter bäuerlichen
Verhältniſſen erforderlich iſt, und damit zu geänderten Ausleſebedingungen.

Schließlich fällt eine große Bedeutung in der Arbeitswelt der Schärfe des
Wettbewerbes zu, der unter ſtädtiſchen Verhältniſſen leiſtungsſteigernd wirkt,
aber auch häufig zur Benachteiligung im Aufſtieg oder in der Bewertung des
Verheirateten und des Familienvaters gegenüber dem Junggeſellen führt.
Alle hier aufgeführten Teilgebiete der Arbeitswelt wirken auf die Art welt

ein. Wir können ihre biologiſchen Einflüſſe im weiteſten Sinn auf die Erb
anlagen des Volkes beziehen und hier danach trennen, welche Wirkung auf die
Entwicklung und Ausprägung vorhandener Erbanlagen ausgeübt wird,
wie die Gatten wahl beeinflußt wird, d. h. alſo welche Erbanlagen bei der
„Paarungsſiebung“ (Scheidt) wieder zuſammengefügt werden, und ſchließlich
welcher Einfluß auf die Familienentwicklung, alſo die Vermehrung der
Anlagen ausgeübt wird. Dieſe Anlagenvermehrung kann die raſſenpolitiſch wich
tigen oder ſchädlichen Erbfaktoren bevorzugen, die Arbeitswelt kann allgemein
„familienfreundlich“ oder „familienfeindlich“ (Günther) ſein. Beſteht auch keine
zwangsweiſe Abhängigkeit der Artwelt von einer ſolchen familienfreundlichen oder
familienfeindlichen Umwelt, ſo iſt doch eine Durchſetzung der Anforderungen der
Artwelt (alſo auch unſerer heutigen raſſenpolitiſchen Forderungen) in der familien
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freundlichen und einer, die poſitive Ausleſe fördernden Umwelt leichter als da, wo
alle Einflüſſe und Faktoren der Artwelt entgegenſtehen und erſt durch Einſatz des
ſtärkſten Willens überwunden werden müſſen.
Speziell nun die Bedeutung der Arbeitsteilung wird heute beim Blick

in ein großes Werkunternehmen, in Arbeitsräume der Wiſſenſchaft und Technik

Aufnahme Henſchke,Berlin

HöchſterGrad ſtädtiſcherArbeitsteilung: Die Arbeit am laufenden Band.

und bei Kenntnis der verſchiedenſten ſtädtiſchen Berufe deutlich. „Die Ziviliſation
beruht im weſentlichen auf einer Differenzierung der Arbeit und damit entſprechend
der Menſchen“ (Viktor Grimm). Einfache Arbeitsprozeſſe, die keine Spezial
kenntniſſe und Spezialfähigkeiten erfordern, können ohne Aufteilung der Arbeit
von verſchiedenen Menſchen ausgeführt werden. Je komplizierter die Arbeit wird,
um ſo mehr ſteigt d

ie Leiſtung durch Spezialiſierung der einzelnen Beteiligten. Die
Verteilung der Arbeit ermöglicht auf der einen Seite, daß Spezialbegabung
und Spezialintereſſen ausgenutzt werden und andererſeits, daß Spezial
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kenntniſſe da erworben werden, wo die Teilüberſicht eher zu erhalten iſt, als
die Überſicht über das Geſamtarbeitsgebiet. Auf der einen Seite wird alſo die
Ausnutzung vorhandener beſonderer Begabungserbanlagen ermöglicht, auf der
anderen die intenſivere Ausbildung gleichartiger allgemeiner Anlagen auf ver
ſchiedenſten Gebieten.
Eine ſtarke Aufteilung der Arbeit ſetzt das Vorhandenſein vieler Menſchen

voraus. Es müſſen mindeſtens ſoviel „Abnehmer“ vorhanden ſein, daß die Lebens
möglichkeit für Spezialberufe gegeben iſt. Daraus ergibt ſich, daß unter länd
lichen Verhältniſſen nur wenige Spezialberufe entſtehen können, da nur ein ge
ringerer Bedarf für die einzelnen Teilleiſtungen beſteht. Im bäuerlichen Betrieb

Aufnahme K. Müller, Sreiburg
Bäuerliche Gemeinſchaftsarbeit.

gibt es innerhalb der Familie die Trennung in männliche und weibliche Arbeiten,
im Hof die Aufteilung der Arbeit für die Arbeitsgebiete des Großknechtes, Klein
knechtes uſw.; eine beſondere Spezialiſierung iſ

t

ſonſt kaum vorhanden. Im all
gemeinen gibt e

s in einem Dorf einige wenige Handwerker; Schmied, Stell
macher, Tiſchler, vielleicht noch Schuhmacher und Schneider. Für viele Berufe be
ſteht eine Erwerbsmöglichkeit aber erſt in der nächſten Stadt; auch wird eine große
Zahl Arbeiten im Dorf vom Bauern ſelbſt gemacht. – Beſondere Spezialbega
bungen können unter bäuerlichen Verhältniſſen alſo nicht die für ſi

e geeigneten
Spezialberufe finden. Dieſe geringe Arbeitsteilung auf dem Dorfe hat eine be
ſondere Bedeutung für die Ausleſe der Erbanlagen, da die im Dorf entſtehenden,
nach irgend einerÄ hin beſonders befähigten Begabungsanlagen meiſt zur
Stadt hin abwandern. – Für die Stadt ſelbſt aber und eine unter ſtädtiſchem
Einfluß ſtehende Kulturentwicklung bedeutet die Berufsdifferenzierung und Ar
beitsteilung, daß auf der Berufsgrundlage der Spezialberufe eine Begabungs
züchtung und damit Leiſtungsſteigerung möglich war (wie wir ſie beſonders
bei den Zünften im Mittelalter und ihrem engen Heiratskreis feſtſtellen können).
So kommt der ſtädtiſchen Arbeitsteilung im poſitiven Sinn eine große Bedeutung
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zu, weil ſie für viele ſchöpferiſche Männer, Künſtler, Gelehrte, Arzte, Ingenieure,
Erfinder, Induſtriekapitäne uſw. häufig erſt die Lebensmöglichkeiten geſchaffen hat.
Uns intereſſiert hier aber nicht ſo ſehr die poſitive Seite, wie die Gefahren und
negativen Folgen der Arbeitsteilung. Dieſe Folgen laſſen ſich auf zwei kurze
Formeln bringen: 1. Eine Entartungsmöglichkeit liegt darin, daß in der Arbeit
mehr und mehr nur die Teile entſcheiden, daß dieſe ſich aus dem Ganzen löſen
und der Zweck des Ganzen zurücktritt. 2

. Die Teile ſind voneinander ſo

ſtark abhängig, daß das Ganze nur lebensfähig iſt, wenn die Teile zueinander
paſſen. Es entſteht eine Abhängigkeit jeder Teilarbeit von allen anderen.
Dieſe Folgen werden ſich für die verſchiedenen Berufe nach dem Inhalt des

erſten Satzes darin zeigen, daß auch das Ganze häufig nur von der Perſpektive
des Teiles her beurteilt wird. Der Einzelberuf und ſein Arbeitsſektor begrenzt den
Horizont des Erkennens und Handelns und kann im Ertrem zur „Intereſſen
politik“ führen; e

r muß beſonders leicht dahin führen, daß der eigene begrenzte

Lebensbereich und die Auswirkungen auf dieſen als entſcheidender Maßſtab gelten.
(Auf politiſchem Gebiet haben wir dieſe Beurteilung des Ganzen von den Teilen
her in der Wachkriegszeit reichlich kennengelernt.) – Wenn nur die Teile ent
ſcheiden, iſ

t

aber auch die Möglichkeit gegeben, daß ſich ein Spezialiſtentum ent
wickelt, deſſen Ausleſe nur und allein durch die Spezialfähigkeiten beſtimmt iſt

und nicht durch die Grundcharaktere des Willens, der Selbſtändigkeit uſw., die
bei der Ausleſe unter bäuerlichen Verhältniſſen noch entſcheidend ſind. So kann
der „Typus“ eines beſtimmten Berufes entſtehen, der die Spezialfähigkeiten im
„überzüchteten“ Zuſtand aufweiſt.
Die Abhängigkeit der Teile voneinander führt zum Verluſt der Selb -

ſtändigkeit. In der kraſſeſten Form zeigt ſich dieſe wohl bei ſtädtiſchen In
duſtriearbeitern, die häufig „nur einige Handgriffe a

n
einem Gegenſtand machen,

den ſi
e als Fertigfabrikat oft gar nicht zu ſehen bekommen, den Wutzen ihrer Arbeit

nicht mehr zu überſchauen vermögen und daher ſich a
n

derſelben nicht erfreuen
können. Die Kultur löſt auf dieſe Weiſe den Menſchen nicht nur von der Scholle,
ſondern von jeder natürlichen Baſis ſeines Lebens ab...“ (V. Grimm). Dieſe ſtarke
Arbeitsteilung findet ihren beſten Ausdruck in der Arbeit am „laufenden Band“,
bei der die Selbſtändigkeit des Einzelnen ganz verſchwunden iſ

t
und ſich ſeine

Arbeit auf den kleinſten Teil eines Arbeitsprozeſſes beſchränkt. Häufig löſt ſich
eine ſolche Arbeit in viele hundert Teile auf. Mit dem Verluſt der Selbſtändigkeit
geht auch die Einflußmöglichkeit auf die Arbeit und meiſt den Arbeitserfolg
und -ertrag verloren. In ſtärkerem Maße kann das Intereſſe am Beruf erlahmen
und dieſen nur zum „Verdienſt“ werden laſſen. – Fortſchreitende Arbeitsteilung
führt alſo immer mehr dazu, daß . dem Einzelnen die Einflußmöglichkeit auf
den ganzen Arbeitsvorgang genommen wird, daß ihm 2

. auch die Überſicht meiſtens
verloren geht, daß 3

.

a
n ihn nicht mehr die Anforderungen für eine allgemeine

Beherrſchung der ganzen Arbeit, alſo z. B
.

umfaſſendes techniſches Können, ge
ſtellt werden, und daß 4

. von jedem mehr eine Einpaſſungsfähigkeit gegen
über den Anforderungen einer Sache oder eines Organiſationsplanes gefordert
wird, als etwa ſelbſtändiges Denken, Entſchlußfähigkeit und andere für einen ſelb
ſtändigen Beruf noch wichtige Eigenſchaften. Die Ausleſerichtung zielt damit
mehr auf den Menſchen hin, der eher gehorchen, als ſelbſt befehlen kann und als ein
Rad in der großen Maſchine des Arbeitsvorganges „ſeine Pflicht tut“. Die Züch
tung und Ausleſerichtung auf den Menſchentyp, der für eine ausgeprägte Arbeits
teilung am brauchbarſten iſt, iſt ſicher der vorwiegend bäuerlich beſtimmten, auf
dasÄ (Günther) ausgerichteten Ausleſerichtung ertrem entgegen
geſetzt.

Die Beobachtungen über den Verluſt der Selbſtändigkeit und der Überſicht
über die Auswirkungen der eigenen Arbeit laſſen ſich von der Fabrik und der
als Symbol aufzufaſſenden Arbeit am laufenden Band auch auf die ganze Berufs
differenzierung übertragen. In der Stadt und in einem verſtädterten Volk herrſcht
eine enge Abhängigkeit der einzelnen verſchiedenartigen Berufe voneinander. Im
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Grad der Auswirkung verſchieden, läßt ſich das oben Geſagte doch z. T. auch auf
manche der ſelbſtändigen Berufe oder der leitenden Stellungen (und auch auf Teile
der Beamtenſchaft) übertragen. – Ebenſo kann das, was über den Verluſt der
Überſicht geſagt wurde, auch auf den ganzen Lebensbereich der Stadt übertragen
werden. Der ſtädtiſche Lebensbereich iſ

t

ſehr unüberſichtlich durch die große Zahl
von Einflüſſen, die hier zuſammentreffen. Aber auch die Auswirkung der ein
zelnen Handlung und der Arbeitserfolg laſſen ſich nur ſchwer überſehen, während
unter dörflichen Verhältniſſen der Bauer ſeinen eigenen Arbeits- und Lebenskreis
viel eher überblickt.-

Aufnahme Henſchke,Berlin

Auflöſung des Arbeitsprozeſſes in kleinſte Einzelarbeiten: Achtſtundenarbeitam Prüfſtand.

Uleben der Steigerung der Leiſtung durch die Spezialiſierung, durch Ein
ſchaltung der Spezialbegabung und des Spezialintereſſes auf der poſitiven Seite
des Arbeitsprozeſſes, neben dieſem Gewinn durch die Arbeitsteilung alſo tritt durch
den Verluſt der Einflußmöglichkeit, der Selbſtändigkeit und Überſicht eine Ande
rung der Arbeitswelt in der Richtung ein, daß der Beruf immer häufiger eine
Verſchiebung zum reinen „Verdienſt“ erfahren kann (– kann, nicht muß!). Damit
findet eine Verlagerung des Schwergewichtes des ſtädtiſchen Lebens von der Arbeit
auf die „Freizeit“ ſtatt. Die Arbeit dient dazu, die Mittel für das „eigentliche“
Leben zu beſchaffen, das erſt nach der Arbeit anfängt. Iſt der Zweck dieſer Arbeit
durch die Familie, alſo die Artwelt beſtimmt, ſo fallen die Anforderungen der Art
und Arbeitswelt weitgehend zuſammen. Iſt ſie von anderen Bereichen aus be
ſtimmt, ſo tritt eine Trennung zwiſchen Art- und Arbeitswelt ein. Hier zeigt ſich
eine Kette von Verſtädterungserſcheinungen, die ihre Bedeutung beſonders für die
Gattenwahl hat. Kräfte und Energien, die durch eineÄ Arbeit mit
ſelbſtbeſtimmtem Ziel gebunden ſind und die angeſpannt werden können, um ein
Leiſtungsziel zu erreichen, werden zu überſchüſſigen Kräften, wenn kein ſolches
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Leiſtungsziel vorhanden iſt. „Der nordiſche Tatenwille entartet leicht im dauernden
Stadtleben vornehmlich nach zwei Richtungen: einmal nach der Seite eines be
denken- und rückſichtsloſen Machtſtrebens . . .; oder nach der Richtung einer hem
mungsloſen Vergnügungs- und Lebensluſt, die gleichfalls alles an ſich reißen
möchte. Beiderlei Richtungen ſchaffen bisweilen gewiſſe Werte, laufen aber von
ihrem urſprünglichen Ausgangspunkt – dem täglichen harten und ruhig ent
ſchloſſenen Ringen des Körpers und der Seele mit der nordiſchen Watur – weit
hinweg und nur zu oft auf das Endergebnis einer völligen Zerſtörung der nor
diſchen Seele und des Körpers hinaus“ (Karl Schöpke)*). Einer Entartung der
Arbeitswelt folgt die Entartung der Artwelt. – Je mehr die Bindung der nicht
gebundenen Kräfte durch Ziele erfolgt, die ſich aus der Freizeit ergeben, um ſo
mehr treten Intereſſen außerhalb der Arbeit in den Vordergrund. Dies kann
bei guten raſſiſchen Vorausſetzungen zu einem Einſatz auf politiſchem Gebiet, der
aber ohne Grundlage in einer geſunden Arbeitswelt auch ſeine Gefahren hat, oder
zu eigenem Schaffen für irgend welche kulturellen Werte führen. Oder aber es
tritt die Entartung ein, wie ſie von Schöpke geſchildert wurde, die Bindung der
überſchüſſigen Kraft durch eine ſtädtiſche „Zerſtreuung“ oder einen überſteigerten
Lebensgenuß. Die Folge dieſer Entwicklung für die Ausleſe der Erbanlagen bei der
Gattenwahl iſ

t

ebenfalls eine Verſchiebung des Zieles, das unter bäuerlichen Ver
hältniſſen gegeben iſt. Die Frau hat dann keine Beziehungen zu der Berufsarbeit
des Mannes mehr, ſondern ihre Wahl iſt vor allem von den Anforderungen der
Freizeit her beſtimmt. Es beſteht die Möglichkeit, durch die Ausrichtung auf be
ſondere Intereſſen gelegentlich eine Höherzüchtung von Einzelcharakteren zu er
reichen, wahrſcheinlicher aber iſ

t es, daß eine Herabzüchtung und eine ungleich
wertige Gattenwahl ſtattfindet. Beſonders gilt dies für den entarteten, aber in

ſeinen Anlagen noch vorwiegend nordiſchen Menſchen, der wohl ſelten eine erb
mäßig gleichwertige Frau nur nach den Anforderungen der großſtädtiſchen „Zer
ſtreuung“ finden wird.
Den ſtärkſten Einfluß auf eine Anderung der Artwelt übt aber die Stellung

der Frau in der ſtädtiſchen Arbeitswelt aus. Der bäuerliche Hof iſ
t

meiſt ein
Familienwirtſchaftsbetrieb, der das Vorhandenſein einer Frau, meiſt aber auch
möglichſt das von mehreren Kindern erfordert. Die Frau hat beſtimmte, dem
Arbeitsbereich des Mannes ähnliche Aufgaben. Bei der Gattenwahl ſucht daher
der Mann nicht nur eine Frau, die ihm gefällt, ſondern auch eine gute Bäuerin
und Wirtſchafterin, die planen kann und einen Betrieb zuſammenhalten und nicht
„mehr in der Schürze aus dem Hof trägt, als der Mann auf einem Fuder einfährt“
(Bauernſprichwort). – Unter ſtädtiſchen Verhältniſſen iſ

t

ein Familienbetrieb
ſelten vorhanden. Der Verdiener iſ

t

meiſt der Mann allein, und eine ſtärkere An
gleichung a

n

bäuerliche Verhältniſſe iſ
t

erſt dann vorhanden, wenn eine größere

Zahl von Kindern für die Frau den ausgeprägten Arbeitsbereich für gemeinſame
Aufgaben geſchaffen hat. Selten überſieht die Frau den Arbeitsbereich des Mannes

in der Weiſe, wie es bei dem Bauern und der Bäuerin der Fall iſt. Während unter
bäuerlichen Verhältniſſen die Anforderungen a

n Mann und Frau ziemlich gleich
artig ſind, fällt in der Stadt, da es nur männliche oder weibliche Berufe, aber
keine „Familienbetriebe“ gibt, die gleichartige Anforderung aus der Arbeitswelt

a
n

die Frau fort. Da alſo unter ſtädtiſchen Verhältniſſen häufiger als unter bäuer
lichen die Anforderungen, die von der Arbeitswelt her an die Frau geſtellt werden,
gering ſind, ſind die Ausleſebedingungen andere und e

s treten andere Geſichts
punkte bei der Gattenwahl als die alleinherrſchenden oder vorherrſchenden in den
Vordergrund. Während daher unter bäuerlichen Verhältniſſen in der Regel ſich
„gleich und gleich gern geſellt“, iſ

t

e
s in der Stadt leichter möglich, daß ſich

„Gegenſätze anziehen“, d
a ja die Anforderungen aus der Arbeitswelt fortgefallen

ſind. Dies kann zuſammen mit einer geiſtigen Entartung zur Förderung der
Raſſenmiſchung führen und kann vor allem dazu führen, daß der raſſiſch gute

*) „Der Ruf der Erde“, 1955.
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nordiſche Mann nicht eine erbmäßig gleichartige Frau wählt, da ein gewiſſer
Zwang zur Verbindung von Gleichartigen nicht mehr beſteht.
Als Abſchluß ſe

i

auf die Wotwendigkeiten hingewieſen, die ſich zur Aus
ſchaltung der durch die Arbeitsteilung entſtandenen Verſtädterungserſcheinungen
ergeben. Vom Lande her geſehen gilt e

s,

die Stadt als Anreiz zur weiteren Ab
wanderung vom Lande auszuſchalten. Ihr Anreiz für wertvolle Kräfte des Landes
liegt ja nicht in dem ſtädtiſchen „Vergnügen“, ſondern darin, daß die Stadt eine
Leiſtungsprobe verlangt und dem Tüchtigen die Möglichkeit zur entſprechenden
Lebensſtellung gibt. Es muß daher als ein Ziel angeſehen werden, auch für das
Land ähnliche Möglichkeiten der Berufsausbildung und der Bewährung in beſon
deren Berufen zu geben.

Daneben wird der Kampf gegen die geiſtige Verſtädterung auch für das Land

zu führen ſein. Denn wenn hier auch die bäuerlich-ländliche Arbeitswelt a
n

ſich
als geſünder und günſtiger für die Arterhaltung dargeſtellt wurde, ſo ſoll dabei
nicht überſehen werden, daß große Teile des Landes heute noch einer geiſtigen Ver
ſtädterung verfallen ſind und wir über Entartungserſcheinungen, beſonders einen
ſtarken Geburtenabfall mancher Gebiete, nicht hinwegſehen dürfen.
Von der Stadt aus geſehen beſteht ein Zwang zur „Entſtädterung“

(Günther). Ein Teil der ſtädtiſchen Erbſtämme iſ
t

durch die Berufsſiebung aus
geleſen. E

s gilt, die beſonders Befähigten durch geſunde Aufzuchtverhältniſſe für
die Kinder und durch feſten Beſitz zu ſichern. Weiter müſſen ſi

e

durch Leiſtungs
anforderungen allgemeiner Art gegen Überzüchtung und Spezialiſierung geſchützt
werden. In der ſchwierigen Erziehung zum lebensgeſetzlichen Denken liegt eine
naheliegende Möglichkeit, auf dem Wege über Verſtand und Willen die ſchäd
lichſten Auswirkungen der Verſtädterung auszuſchalten.

Anſchrift des Verf.: Berlin W 35, Tiergartenſtr. 2
.

)

Dem Germanen war urſprünglich die Vorſtellung, ſich vom ländlichen
Leben zu trennen, ſo vollkommen fremd, daß die Städtegründungen nördlich

der Alpen a
n

dieſem Umſtande beinahe geſcheitert wären . . . Im Gegen

ſatz zu allen Nomaden, denen jahrhundertelanger Aufenthalt in den Städten

offenbar gar nichts anhaben kann, hat ſich die Nordiſche Raſſe niemals ſehr

lange als ſtädtiſche Herrenſchicht am Leben erhalten können. Die Bismarcks,

urſprünglich ein adeliges Stendaler Stadtgeſchlecht, verdanken z. B
. einzig

und allein dem Aufſtande der Zünfte in Stendal, ſowie der Tatſache, daß

ſi
e

dabei aus Stendal vertrieben wurden ihr heutiges Blühen; ſi
e zogen ſich

damals auf ein Landgut zurück und lebten fortan als Landedelleute weiter.

Die Bismarcks ſind durchaus nicht das einzige mittelalterliche Stadtgeſchlecht,

welches durch dieſe Zurückverpflanzung auf das Land am Leben geblieben iſt.

R
.

Walther Darré

(Das Bauerntum als Lebensquell

der Nordiſchen Raſſe.)
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Mondäne ſtädtiſche Tanzgeſellſchaft



Aufnahme H. Retzlaff, Berlin

Tanz unter der Dorflinde

Volk und Raſſe. 1936. Mai. 14
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Die Wandlung des deutſchen Wohnhauſes
durch die Verſtädterung.

Von Prof. Dr. Paul Schultze-Taumburg, Weimar.
Mit s Abbildungen.

enn man ältere Kunſtgeſchichten lieſt, ſo beginnt nach ihnen das Bauen
der Deutſchen eigentlich erſt mit dem 9. Jahrhundert. Was davor liegt,

wird anſcheinend als belanglos betrachtet, wenn nicht gar mit der beliebten Be
zeichnung „barbariſch“ gewertet.

Die Vorſtellungen von der Geſittung und dem Brauchtum der Völker, die
in frühgeſchichtlichen Zeiten den Boden Deutſchlands beſiedelten, hat ſich heute
ſehr gewandelt. Mit der neuen Erkenntnis der Raſſenlehre haben wir eine völlig
andere Einſtellung zu den Völkern gewonnen, die als Germanen die Vorfahren
eines großen Teiles der ſpäteren Deutſchen geworden ſind. Und mit Recht beginnt
man daher heute deutſche Baugeſchichte mit dem altgermaniſchen Hauſe.
Daß wir von ihm keine völlig erhaltenen Baudenkmale mehr beſitzen, hat

ſeinen Grund darin, daß der Bauſtoff der Germanen das Holz war, das Eichen
holz. Dieſer edelſte Bauſtoff wuchs in Fülle vor den Türen der Anſiedlungen und
bot kunſtgeübten Händen ſeine Eigenſchaften dar, die für den Wohnhausbau ganz
beſonders günſtig waren. Denn mit Säulen und Balken ließen ſich hinreichend
große Spannweiten überbrücken und mit Sägen, Arten und Meſſern vortrefflich
bearbeiten. Der Bauſtoff war wärmehaltend und bot auch in ſeiner Oberfläche
außen und innen die ſchönſten Flächen dar. So ſteht an edler Haltung das Eichen
holz in ſeiner Weiſe ſelbſt dem Marmor Griechenlands nicht nach. Es hat aber
zwei Feinde, die ſeine Lebensdauer bedrohen: Feuer und Wäſſe. Ihnen iſ

t

e
s zu

zuſchreiben, daß wir aus Jahrhunderten, aus denen uns helleniſche Kultur große
zuſammenhängende ſteinerne Baudenkmäler hinterlaſſen hat, nichts Gleichwer
tiges gegenüber zu ſetzen haben. Die Urſache aber, die die blutmäßig gleichen
nordiſchen Stämme auf dem Boden Griechenlands zu raſcherer und hoher Blüte
und zur Hervorbringung edelſter Kunſtwerke brachte, war die Verſtädterung
des urſprünglich reinen Bauernvolkes. Dieſelbe Verſtädterung war aber auch die
Urſache, daß dieſes Volk der Griechen nach ganz kurzer Zeit höchſter Blüte raſch
zerfiel und am Kindermangel der Beſten zugrunde ging, während ein ſchlecht
gezüchtetes oder aus dem Oſten zuſtrömendes Miſchvolk die Polis lärmend füllte.
Vorgänge, auf die in dieſem Heft nicht eigens eingegangen zu werden braucht.
Die nordiſchen Völker, die Germanien beſiedelt hatten, brauchten zu dem

gleichen Vorgang der Verſtädterung eine Zeitſpanne, die ſich weit über zwei
tauſend Jahre ausdehnt. Die erſten Anfänge der Verſtädterung zeigen ſich erſt
anderthalb Jahrtauſende ſpäter als in Griechenland. So lange blieb auch die
Wohnweiſe des wehrhaften Bauernvolkes der Einzelhof, den man heute wohl
mit Edelhof oder Erbhof bezeichnen würde. Dieſer Hof war der Ausdruck der
geſamten Volkswirtſchaft, die eben in der Eigenerzeugung aller Güter beſchloſſen
war. Während der Herr des Hofes vor allem für die Wahrung und den Schutz
mit Waffen ſorgte, traten ihm die jüngeren Wachkommen hierin als Helfer bei
oder wandten ſich den Handwerken und Künſten zu, deren Erzeugniſſe Hof und
Sippe brauchte. Denn Kampf und Krieg ſorgte dauernd für die Ausleſe der
Tapferſten und Tüchtigſten.

Es iſ
t

eine ſehr reizvolle Aufgabe, die Formen dieſes germaniſchen Edel
hofes wenigſtens in der Vorſtellung wiedererſtehen zu laſſen. Als Anhalt haben
wir einen Wachkommen dieſer Bauanlagen, den wir vielleicht als ſeinen Enkel
bezeichnen können: das niederdeutſche Bauernhaus. Auch das liegt einzeln und
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frei inmitten ſeiner Feldmark und dient vor Allem landwirtſchaftlicher Güter
erzeugung. Wenn wir uns das Weſentliche ſeiner Bauanlage klarmachen wollen,
ſo müſſen wir als Hauptmerkmal daran feſthalten, daß die Entwicklung aller
Räume völlig in der Waagrechten erfolgt. Alle Wohn- und Arbeitsräume liegen
zu ebener Erde, der hohe luftige und trockene Dachraum dient nur zum Auf
bewahren der landwirtſchaftlichen Vorräte. Dieſe Entwicklung iſ

t

leicht daraus

zu erklären, daß eben nichts d
a war, was zur Steigerung in die Senkrechte,

alſo dem Übereinanderſtaffeln gleichartiger Räume trieb. Die Bodenfläche war

- - -

EF"...-
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Abb. 1
.

MiederdeutſchesBauernhaus.

ohne Einſchränkung vorhanden und das Webeneinander mit reichlichem Freiraum
erleichterte die bäuerliche Hantierung.

Als im frühen Mittelalter unſerer Zeitrechnung die Anfänge von Städte
bildungen auftreten, wird man zunächſt die gewohnte ländliche Bauweiſe mit
zunehmen verſucht haben. Wur ließ ſich dieſe auf die Dauer nicht durchführen, d

a

ſi
e

dem Gedanken der Städtebildung widerſprach. Dieſer entſteht mit dem Auf
kommen einer neuen Wirtſchaftsweiſe, wie ſi

e

die Berührung mit dem Römer
reiche und dem Oſten brachte. Weue ſelbſtändige Wirtſchaftsgruppen, wie Hand
werker und Händler oder kriegeriſche Verbände, die als Söldner einer Zentral
gewalt unterſtellt ſind, treten zu Gemeinweſen zuſammen, die nun in keiner Weiſe
mehr unter dem Zeichen des Edelhofes ſtehen, ſondern bald genug ſogar in deut
lichen Gegenſatz zum Bauern treten. Dieſe Städtebildungen beruhen wirtſchaft
lich auf dem Gedanken der Gütererzeugung nichtlandwirtſchaftlicher Art und
häufen in Folge deſſen bald Werte auf, die des gemeinſamen Schutzes bedürfen.
Die Umwehrung der Städte als feſte Plätze entſteht. Die Stadt umgibt ſich mit
einem Ring hoher, faſt unerſteigbarer Mauern, die durch eine Kette von Türmen
und Toren verſteift und verſtärkt werden. Dieſe Ringmauer muß mit wehr
haften Männern verteidigt werden. Die Stadt kann aber nur ſo viele Männer
auf ihre Mauern ſtellen, als ſie im Kriegsfalle in ihrem Innern beherbergen und
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verpflegen kann. Daher tritt etwas Weues, vorher Unbekanntes ein: d
ie Be

ſchränkung im Raum. Mit dem einfachen Webeneinander in der Waagrechten und
der Weite in Feld und Wald iſt es vorbei und der erſte Schatten fällt auf die
Stadt: der Zwang, Freiheit und Weite gewohnte Menſchen über einander und in

die Senkrechte zu ſtaffeln. Die Häuſer, die ſonſt frei im unbegrenzten Aaume
lagen und ſelbſt dort, wo Höfe in loſem Verband zu Dörfern zuſammentraten,

in Abſtand von einander angeordnet waren, mußten nun Schulter a
n Schulter

rücken und ſich als Reihenhäuſer in die Höhe recken.

Abb. 2
.

Breite Straße mit hellen Wohnhäuſern in umwehrter Stadt.

Der leichte Schatten kam noch von einem kleinen Wölkchen und zog ſich
noch nicht als dunkle Finſternis unter einer Wetterwolke zuſammen. Denn noch
drückte die Enge nicht und was a

n Weiträumigkeit und Fühlung mit Feld und
Wald verloren ging, fand einen neuen Gegenwert a

n

hohen baukünſtleriſchen
Leiſtungen, die nun durch den beginnenden Reichtum ermöglicht wurden. Wicht
allein, daß kunſtvolle Kirchen und Dome, Rathäuſer und Speicher errichtet wurden;
auch die hochgiebeligen Wohnhäuſer erwuchſen in ſtattlichem Prunk und mit Be
quemlichkeiten, die der einſame Hof nicht kannte, allerdings auch nicht brauchte,
weil ſich ihm noch unentbehrlichere Werte dafür umſonſt darboten.
Trotzdem iſ

t

e
s

eine Irrlehre, wenn von der düſteren Enge unſerer mittel
alterlichen Städte geredet wird. Dieſe menſchenunwürdige Enge war erſt das
Werk desjenigen kritiſchen Jahrhunderts, das in unſeren heutigen Städten die
enge Mietskaſerne und das Hinterhofelend erfand. Die mittelalterlichen Städte
zeigen in Wahrheit weite Plätze und breite Hauptſtraßen, denen ſich allerdings
eine Reihe von engen Webengaſſen anreihten. Aber die Hinterſeiten all dieſer
Häuſer gingen faſt immer in große Wutzgärten über, die aus dem Verpflegungs
zwang einer belagerten Stadt heraus einfach Lebensnotwendigkeit wurden, wie
überhaupt große Freiräume zum regelmäßigen Beſtand jener mittelalterlichen
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Städte gehörte. Auch die Bauweiſe war auf möglichſte Helligkeit geſtellt und
die zahlreich aneinander gekoppelten Reihenfenſter gaben eine Lichtfülle, von der
man ſich auch heute noch an mancherlei Dokumenten überzeugen kann. Felder gab

es allerdings nicht in der Stadt. Wenn eine Stadt Ackerbürger, eine neue Form
des Bauerntums, beherbergte, ſo mußten dieſe ihre Felder vor den Mauern haben,
die dann im Kriegsfalle preisgegeben werden mußten. Den Boden ſelbſt konnte
ſchließlich niemand davontragen.

Mit der allmählichen Vervollkommnung der Feuerwaffen und insbeſondere
der Artillerie ſetzt nun eine weitere Stufe der Stadtbildung und eine neue Geſtalt

Abb. 3. Breite Straße einer befeſtigten Stadt, Häuſer mit Renaiſſance-Giebeln.

des deutſchen Wohnhauſes ein. Die ſo feſtgefügten und anſcheinend unüberwind
lichen Mauern und Baſtionen waren überflüſſig geworden, da ſi

e

den Kanonen
nicht ſtandhielten. Die ganze Art der Kriegsführung änderte ſich in verhältnis
mäßig kurzer Zeit. Die Bandenkriege traten zurück und die Truppen ſchloſſen ſich

zu größeren Armeen zuſammen, die von den mächtigen Fürſten gehalten wurden.
Als eigentliche Feſtungen wurden nur noch einzelne ſtrategiſch beſonders wichtige
Orte ausgebaut, die nun ihre flachen Wälle weit hinausſchoben und die man ſtark
mit Artillerie beſtückte. Die große und bedeutende Stadt brauchte nicht mehr mit
der Feſtung verbunden zu werden; ja ſi

e

ſtörte ſogar, weil die zu ernährende Zivil
bevölkerung bei einer Belagerung nur Ballaſt geweſen wäre.
Da nach den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges allmählich doch auch wieder

eine größere Landſicherheit in Deutſchland entſtand, fingen die Städte an, ihre
Tore zu öffnen und ſich vor den einſtigen Wällen auszudehnen. War vordem
nur hinter hohen Mauern Schutz und erträgliche Sicherheit, ſo wurden nun die
freien Gefilde vor der Stadt begehrte Gegenden. Zuerſt ſetzten ſich wohl an den
Ausfallſtraßen Herbergen und ländliche Bauten an. Aber allmählich begannen
auch die Bürger, ihre Wohnbauten zuerſt vorſichtig, dann immer zahlreicher vor
die Stadt zu ſchieben. Jede Vermehrung der Einwohnerzahl mußte die Enge im
alten Innern drückender fühlbar werden laſſen. Die Sehnſucht nach einem Leben
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im Freien wurde wach und begann in der Weiſe Form anzunehmen, daß man
zunächſt Gärten vor der Stadt anlegte, in denen als Schutz vor Regen und zum
Abhalten von Geſelligkeiten kleine Luſthäuſer entſtanden. Die Gartenhäuſer wur
den dann wohl gelegentlich in ſchönen Sommernächten auch zum Übernachten
benutzt und gingen dann allmählich in feſte Wohnhäuſer über. Der Boden war
billig und ein Zwang, der die Ausdehnung gehindert hätte, beſtand hier nicht. So
entſtanden neue Wohnhäuſer, die alle frei in großen Gärten lagen, und die neue
Sitte des Gartenlebens kam auf, das man aus Goethes Jugendſchilderungen

Abb. 4. Kleine Reihenhäuſer mit dahinter liegenden tiefen Gärten.

kennenlernen kann. Die neue Stadt „vor der Stadt“, die „Vorſtadt“, entſteht und
mit ihr der dritte Typus des deutſchen Wohnhauſes, das Gartenhaus oder Land
haus. Es drängt ſich nicht mehr als hohes Reihen- und Giebelhaus eng Schulter
an Schulter aneinander, ſondern die neuen Häuſer ſtehen nun weit von einander
getrennt und ſind von wirklichen echten Gärten umgeben, in die ſich frei nach
allen Seiten das Innere der Räume öffnet. Und wenn auch einzelne Straßen
als Reihenhausbau in die Vorſtädte vordringen, ſo entſtehen dort ſeitab doch ſo
viele neue Wege und Straßen, daß dem Gartenidyll als Wohnraum noch genug
Boden übrigbleibt. Dieſes Gartenhaus oder Landhaus, wie es häufig genannt
wurde, ſah nun ganz anders aus, als das eigentliche ſtädtiſche Haus. Bauernhof
war es in keiner Weiſe, denn es wurde ja von ſtädtiſchen Bürgern bewohnt, die
ihren Lebensunterhalt durch Gütererzeugung oder Gütervertrieb gewannen. Zu
einer Entwicklung in die Höhe wie in der Stadt lag aber keine Veranlaſſung
mehr vor, die Bauten entwickelten ſich daher in die Breite, alle Außenmauern er
halten Fenſter. Andererſeits aber war man auch nicht im unbeſchränkten Gelände, und
da keine landwirtſchaftliche Hantierung, ſondern nur Wohnzwecke zu erfüllen waren,
ſetzte man den Erdgeſchoßen ein Stockwerk, aber kaum mehr, auf. Es beginnt
eine Bauart, die auch heute noch das Wunſchbild der meiſten Städter bedeutet.
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Die Blüte dieſer Wohnform dauerte kaum oo Jahre. Mit dem Beginn
des liberaliſtiſch-kapitaliſtiſchen Zeitalters entwickelten ſich neue Wirtſchaftsformen,
ein nur händleriſcher Geiſt fängt an, alle Gebiete des Lebens zu überwuchern. Die
Bodenſpekulation ſetzt ein. Die Billigkeit des Baulandes hört auf und damit die
Weiträumigkeit. Auch draußen fängt man an, ſich zuſammenzudrängen und um
jeden Ouadratmeter Land zu feilſchen. Mit der Bodenſpekulation tritt die Bau
ſpekulation ein. Sie iſ

t es, die das eigentliche Bild des 19. Jahrhunderts ge
ſchaffen hat, das die grauenvollſten Züge der Verſtädterung trägt, die die Erde

Ad-"
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Abb. 5

.

VorſtädtiſcheStraße des 18. Jahrhunderts.

je geſehen. Die Vorſtädte, die einſt ein frohes und geſundes Gartenleben geſehen
hatten, werden jetzt die Tummelplätze des wüſteſten Spekulantentums. Wackte
Mietskaſernen, deren enge Höfe das übelſte Hinterhauselend bergen, ſchließen wie
eine Pilzſaat aus dem Boden. Die uralte germaniſche Vorſtellung, daß der Fa
milienvater Herr des Hauſes ſein muß, iſ

t

ein völlig vergeſſener oder verlachter
Begriff geworden, die Entwurzelung des geſamten Volkes unter jüdiſcher Führung
hat begonnen. Das Haus iſ

t

nicht mehr das Heim, in dem die heilige Herdflamme
brennt, ſondern e

s iſ
t

eine Ware, ein Handelsobjekt. Der Menſch darin iſ
t

Weben
ſache geworden, wichtig allein iſ

t

ſeine Zinsleiſtung. Wurde ſo für die Lohn
ſklaven geſorgt, ſo war die Bauſpekulation nicht minder befliſſen, auch für das
zahlungsfähigere Publikum eine Ware herzuſtellen, die den Schein des freien
Wohnens im Gartenraum zu wahren verſuchte, wenn ſi

e

auch dabei allein dem
beliebten Wahlſpruch „billig und ſchlecht“ folgte. Die „Zinsvilla“ entſtand, die
nun die Karikatur des ländlichen Hauſes im freien Gartenraum wurde. Da die
Bodenſpekulation die Preiſe des Baulandes zu unſinnigen Höhen heraufgetrieben
hatte, konnte man nur noch ſo tun, als o

b

man im Garten lebte. Die Häuſer
rückten ſich bis auf ein paar Meter Abſtand, wie ſi

e

die Baupolizei vorſchrieb,
auf den Leib, auch vor dem Hauſe blieb ein „Garten“ übrig, der „Vorgarten“,
mit dem kein Menſch etwas anfangen konnte. Hinter dem Hauſe aber blieb von
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dem an ſich ſchon ſo klein zugeſchnittenen Bauplatz auch nur ein ganz kleines
Stück übrig, das dann den eigentlichen Garten vorſtellen ſollte, meiſt aber nichts
anderes, als ein unklar überwachſener Hof war. Man hatte mit völlig unzuläng
lichen Mitteln ein Vorbild des „Feineren“ billig und täuſchend nachzuahmen ver
ſucht, anſtatt ehrlich und anſtändig an die Aufgabe heranzugehen, ſchlichte Klein
wohnungen mit einem brauchbaren Gärtchen zu geſtalten. Das wäre gegangen,
wenn man darauf verzichtet hätte, ſtatt „Villen“ zu bauen, nur beſcheidene Bürger
häuschen zu errichten, die nun als niedrige Reihenhäuſer wenigſtens den geſamten
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Abb. 6. Vorſtadthaus vom Beginn des 19. Jahrhunderts.

Freiraum hinter dem Hauſe geſammelt hätten, anſtatt ihn in ſinnloſer Weiſe zu
zerſtückeln, bloß um der Wahnidee der „freiſtehenden Villa im Park“ nachzulaufen.
Die Gegenwirkung zu a

ll

dieſen Folgen und Begleiterſcheinungen der Ver
ſtädterung konnte nicht ausbleiben. Um die Jahrhundertwende ſetzte eine ſtarke
Bewegung ein, die verſuchte, dem deutſchen Menſchen ein „Heim“ wieder
zugewinnen, das ſich den Umklammerungen der Verſtädterungsform entzog. Sie
tat dies auf verſchiedenen Gebieten, zog aber doch deutlich a

n

einem gemeinſamen
Strang. Eine Reihe Architekten ſuchte ſtatt des Stilgekröſes wieder einfache und
klare Bauformen zu gewinnen; Bevölkerungspolitiker traten dem Großſtadtwahn
entgegen, das Wort Gartenſtädte kam auf. Manches ſchien auf guten Wegen,
aber die Herrſchaft des Liberalismus mit ſeinem oberſten Grundſatz „erlaubt iſt,
womit ſich ein Geſchäft machen läßt“ war noch ungebrochen. Mach dem ver
lorenen Krieg kam mit dem Marrismus die Architektur der Syſtemzeit. Geführt
von Juden und Judennachläufern ſuchte man planmäßig den Begriff des deutſchen
Hauſes zu vernichten, dem man die Kollektivwohnung entgegenſetzte, in der der
Einzelne nur noch eine Tummer iſt. Deren international geprägte Form trieb ein
eitles Spiel mit den techniſchen Fortſchritten und der Baukonſtruktion und be
ſcheerte uns jene Zerrbilder, die entweder wie Karikaturen orientaliſcher Häuſer
ausſahen oder im völligen Irrſinn endeten.
Erſt mit dem Dritten Reich und ſeinen geiſtigen Grundlagen entſtand die



1936, V Schultze-Taumburg, Die Wandlung des deutſchen Wohnbauſes uſw. 219

Möglichkeit, das deutſche Wohnhaus überhaupt wieder als Ziel zu ſetzen und
in gewiſſen Grenzen die Folgen der Verſtädterung erträglich zu machen.
Die Frage liegt nahe: was kann die Baukunſt dazu tun? Denn die Urſachen

liegen ja weniger bei der Baukunſt, als in der geſellſchaftlichen Anordnung des
Volkes. Von dieſem aber und nicht von den Architekten hängt es ab, in welchem
Verhältnis Bauerntum und Stadtbevölkerung zu einander ſteht und ob die Stadt
bildungen ſich in Grenzen halten, die den einzelnen Einwohner in Bedingungen
bringt, in denen er zahlreichen erbgeſunden Wachwuchs in günſtigen individual

Abb. 7. AusgeſprochenesGroßſtadtbild. Wohnſtraße, 19. Jahrhundert.

hygieniſchen Verhältniſſen aufziehen kann. Das müßte abhängen von der Ver
teilung des Wohnraumes auf eine Fläche, die der einzelnen Familie die Wohn
form des Garten- oder Landhauſes ermöglicht oder nahebringt. Wenn man aber
bedenkt, daß Berlin allein mehr Einwohner hat als ganz Worwegen, ſo wird man
leicht erkennen, daß die wünſchenswerte Auflockerung des Wohnraumes unſerer
Städte ſolche Rieſenausdehnungen zur Folge haben müßte, daß ſi

e

den Begriff
Stadt aufheben müßte.
Die Vorbedingung der Beſſerung iſ

t

die Beſeitigung des Irrwahnes, daß
mit dem immer weiteren Steigen der Einwohnerzahl auch die Bedeutung, Macht,
Glanz und Glück der Städte ſtiegen. Wie e

s

bei den Lebeweſen dieſer Erde einen
Umfang gibt, der ſich als der Zweckmäßigſte herausgeſtellt hat, während die Rieſen
der Vorwelt ſich nicht bewährten und ausſtarben, ſo muß auch der Menſch er
kennen, daß die Zuſammenballung von Einwohnern über ein gewiſſes Maß hinaus
nicht mehr Vorteile bringt, ſondern im Gegenteil, die Vorteile, die die Städte
bildung brachte, von einer gewiſſen Größe a

b

in rückwärtige Bewegung geraten
läßt, ja ſich ſchließlich zu einem unerträglichen Übel auswächſt.
Athen um 4oo v

.

Chr. und Florenz in der Renaiſſance waren Städte, die
weſentlich mehr galten, als manche Millionenſtadt von heute, und trotzdem wären

ſi
e

nach unſeren Maßſtäben noch nicht als Großſtädte gezählt worden. Es iſt eine
Folge des Amerikanismus, Bedeutung und Leiſtung immer nur in Maſſenzahlen
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zu meſſen. Aber auch wenn dieſe Erkenntnis völlig durchdränge, würde es nicht
möglich ſein, d

ie Großſtädte ohne Weiteres abzubauen. Da wir nicht wünſchen
können, daß Deutſchland a

n Einwohnerzahl abnähme, müßten wir zunächſt für
Lebensraum ſorgen, in den die Großſtädte abfluten könnten. Solcher Lebensraum
wird zu einem Teil in neuem bäuerlichen Beſitz beſtehen, zum anderen wohl am
meiſten in der oft geplanten Form der kleinen Induſtrieſtadt, die nicht über 1

0 bis

1
5 ooo Menſchen hinauswachſen dürfte und die nun von vornherein in dem Aahmen

aufgebaut werden müßte, der aus obigen Erkenntniſſen ſich ergibt. Aber auch
wenn ſolche Entwicklungen kämen, könnte man die Großſtädte doch nicht einfach
veröden laſſen. Doch wäre e

s wohl möglich, a
n

ihrem Beſtand a
n Wohnungen

Abb. 8
. Gutgeſtaltete Mietskaſernen, 20. Jahrhundert.

Maßnahmen zu treffen, die wenigſtens die ſchlimmſten Auswirkungen der Ver
ſtädterung weſentlich zu mildern vermöchten. Zu ſolchen Maßnahmen gehört der
Plan der umfaſſenden Sanierung der Mietskaſernenviertel durch Abbruch der ge
ſamten Hinterhofbebauung und Anlage von Grünflächen innerhalb der ſtehen
bleibenden Randbebauung. Die Verluſte wären ſicherlich leichter zu tragen, als
die, welche die Inflation und die ſpäter einſetzende Grundſtücksentwertung ge
bracht hat. Was dem Plan bautechniſch entgegenſteht, iſt die Bauart der Vorder
häuſer, die nach dem hinten entſtehenden Freiraum zumeiſt nur Treppen, Küchen
und Webengelaß angelegt hat. Immerhin fielen die Hinterhäuſer ſelbſt weg.
Sehr bitter rächt ſich die ins Kraut geſchoſſene Bauſpekulation in den Gegen

den, in denen man ſehr vielſtöckige Bauweiſe zugelaſſen hat. Dort findet man
vielfach eine erſt begonnene Bebauung, die nun mit himmelhohen Brandmauern
ſeit vielen Jahren vereinzelt im freien Felde ſteht. Wenn man ſi

e

nicht ganz oder
doch zum Teil wieder abbrechen kann, müßte man die Baulücken in gleicher Höhe
zubauen, denn die manchmal erwogene Idee, hier eine niedrigere und offenere Be
bauung dazwiſchen zu ſchieben, würde den Mißklang nur noch mehr ſteigern.
Auch aus dieſen Andeutungen iſ
t

zu erſehen, welcher langen Zeitläufe e
s

bedarf, gerade auf dem Gebiet der Bebauung aus den Abwegen herauszukommen,

in die artfremde Geiſtesrichtung und Verſtädterung das deutſche Volk verlockt hat.
Anſchrift des Verf.: Weimar, Staatliche Kunſthochſchule.
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Kleine Beiträge.

Das Problem der unehelichen Kinder.
Einige grundſätzliche Fragen.

Von Dr. Schmidt - Kleve now.

Ein Problem, um deſſen Geſtaltung zur Zeit an verſchiedenen maßgeblichen Stellen
des Staates und der Bewegung gerungen wird, iſ

t

das Problem der Stellung der unehe
lichen Kinder. Dr. Bechert und Cornelius vom Bund Wationalſozialiſtiſcher Deutſcher
Juriſten haben einen Entwurf ausgearbeitet, dem Doerner (Reichsleitung der USDAP.,
Hauptamt für Volkswohlfahrt) einen zweiten Entwurf ) gegenüberſtellt. Dieſe Entwürfe
ſollen Ausgangspunkt für die Behandlung einiger grundſätzlicher Fragen ſein.

Zunächſt: will man irgendwelche wertmäßigen Unterſcheidungen zwiſchen ehelichen
und unehelichen Kindern machen, ſo muß man ſich darüber klar ſein, in welchen für die
Volksgemeinſchaft bedeutſamen Punkten ein ſolcher Unterſchied begründet ſein könnte. Wir
wiſſen von vornherein, daß es hier nicht um die Sicherung der materiellen Gleich
ſtellung der unehelichen Kinder geht. Über dieſeÄg kann wohl grundſätzlich nicht
geſtritten werden. Jedenfalls müſſen wir uns aber mit der Stellung der unehelichen Kinder

in der Volksgemeinſchaft, und zwar als ein Glied derſelben, klar auseinanderſetzen.
Die Zukunft eines Volkes liegt in ſeinen geſunden Kindern. Der Wert eines Kindes

für die Volksgemeinſchaft iſ
t

nicht allein abhängig von der Tatſache ſeines Da-Seins.
Wir müſſen nach wie vor daran feſthalten, daß erbgeſunde, charakterlich und ſozial wert
volle Kinder, auch wenn ſi

e

unſerem nordiſchen Zuchtgedanken entſprechen, für die Ge
ſamtheit nicht gleich wertvoll und daher gleich wünſchenswert ſind. Der Wert der
Kinder für die Gemeinſchaft iſ

t

zu einem ſehr erheblichen Teil beſtimmt und abhängig von
der Familie, in der das Kind aufwächſt. Denn die Familie iſ

t

der Raum, in dem ſich wert
volle Erbanlagen nicht nur am beſten entfalten können, ſondern die meiſten, für die Ge
meinſchaft bedeutſamen Werte entfalten ſich überhaupt erſt in einer Gemeinſchaft.
Wir ſind weit davon ab, die Ehe als ſtaatlich konzeſſionierte Zeugungsanſtalt an

zuſehen. Sie iſt es zu keiner Zeit geweſen. Gerade, wenn wir auf den Urſprung der Ehe
und der Familie zurückgehen, ſo finden wir, daß die Gemeinſchaft der Ehe nicht allein
aus der Erkenntnis der Wotwendigkeit der Fortpflanzung a

n

ſich entſtanden iſt. Bei den
indogermaniſchen Völkern wurde die Fortpflanzung für notwendig erachtet als Mittel
zum Zweck. Es mußten Wachkommen geboren werden, die das heilige Herdfeuer behüteten
und für die Ehrung der toten Ahnen zu ſorgen hatten. Dieſer Herdfeuer- und Ahnenkult hat
überhaupt erſt die Ehe und die Gründung einer Familie entſtehen laſſen. Wicht viel anders
ſtehen wir im Grunde genommen dieſen Dingen heute gegenüber: die Zeugung erbgeſunder,
raſſegleicher, charakterlich und ſozial wertvoller Kinder ſoll Zeugung oder doch Aufzucht

in der Familie ſein. Wohin das Prinzip, das den Wert der Kinder lediglich nach der
Erbmaſſe der Erzeuger beurteilt, und zwar ohne Rückſicht auf das Aufwachſen der Kinder

in einer guten Familie, in ſeinen letzten Folgerungen führen könnte, ſehen wir an Rußland.
Wir ſtimmen daher mit den Entwürfen dahin überein, daß bei der Reform des Un

ehelichenrechts von der Ehe als Grundlage unſeres geſamten Lebens ausgegangen werden
muß. „Das Ziel kann alſo nicht in der rechtlichen Gleichſtellung der ehelichen mit den
unehelichen Kindern gefunden werden, ſondern e

s gilt vielmehr, die Bedingungen, unter
denen die unehelichen Kinder in der Regel ihre Entwicklung nehmen, zu unterſuchen und

zu erkennen, um dann einer Löſung zur rechtlichen Anerkennung zu verhelfen, d
ie

nicht in den
Sternen geſchrieben ſteht, ſondern dem praktiſchen Leben gerecht wird“ (Doerner S. 3

).

Die zweite Frage iſ
t

die: in welchem Verhältnis ſteht das uneheliche Kind zu ſeinem

leiblichen Vater? Mach der Regelung des Bürgerlichen Geſetzbuches gilt das uneheliche
Kind mit ſeinem Vater als nicht verwandt. Schon bei der Beratung zu dem Entwurf des
Bürgerlichen Geſetzbuches waren es in erſter Linie d

ie

konfeſſionellen Kreiſe, die ſich gegen

die Verwandtſchaft des Kindes zum unehelichen Vater ausgeſprochen haben. Auch heute
erhebt ſich in denſelben Kreiſen Widerſpruch gegen die rechtliche Anerkennung der Ver
wandtſchaft zwiſchen Erzeuger und unehelichem Kind.

) Das Recht der unehelichen Kinder. Eine kritiſche Betrachtung zum geltenden und
neuzuſchaffende Recht ſowie Gedanken zu einer Neugeſtaltung. Weidmannſche Buchhand
lung Berlin 1935. ?)

.

3.so.
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Die meiſten dieſer Stellungnahmen erörtern in erſter Linie die Folgerungen, die ſich
angeblich aus der Anerkennung der Verwandtſchaft ergeben. Da ſi

e

aber dieſe oder jene
Folgerungen zu ziehen nicht gewillt ſind, wenden ſi

e

ſich gegen die rechtliche Anerkennung

der nun einmal vorhandenen blutsmäßigen Verwandtſchaft. Dieſer Weg iſt grundſätzlich
verkehrt. Ungeachtet etwaiger Folgerungen ſoll zunächſt einmal die einwandfrei gegebene
Tatſache der Verwandtſchaft auch rechtlich anerkannt werden. Ob dieſe oder jene Folge
rungen zu ziehen ſind, das iſ

t

eine Frage, die dann entſchieden werden mag. Ich habe a
n

anderer Stelle („Volk und Raſſe“, Julmond 1935, S. 395 und „Juriſtiſche Wochenſchrift“,
1955, S. 10) bereits darauf hingewieſen, daß e

s

ein Unding iſt, einmal vorhandene Ge
ebenheiten des Lebens durch Geſetzesbeſtimmungen zu leugnen. Die Abſtammung eines
indes muß klar liegen. Das Recht iſ

t

nicht dazu da, klare Abſtammungsverhältniſſe zu

verſchleiern.

Aus dieſer Erkenntnis heraus iſ
t

Doerner unbedingt darin zuzuſtimmen, daß die Mög
lichkeit gegeben ſein muß, eine einmal feſtgeſtellte Vaterſchaft von Staats wegen anzufechten,
wenn ſich ſpäter Umſtände ergeben, die die Vaterſchaft in Frage ſtellen. Maßgebend iſ

t

auch
hier allein das Intereſſe des Staates a

n

der Klarſtellung der Abſtammungsverhältniſſe.

Im Zuſammenhang mit dieſen Fragen iſ
t

e
s von Bedeutung, welche Rechte und

Pflichten dem Erzeuger zu übertragen ſein werden. Die Tatſache, daß die Eltern des
unehelichen Kindes nicht in einer ehelichen Gemeinſchaft leben, bringt es mit ſich, daß die
Aegelung, wie ſi

e

das Recht der Familie zeigt, auf das Verhältnis der Eltern zu dem un
ehelichen Kind nicht ohne weiteres übertragen werden kann. Aber auch hier muß ein für das
uneheliche Kind wie für die Gemeinſchaft geſunder Ausgleich geſchaffen werden.
Der Entwurf Bechert-Cornelius überträgt die elterliche Gewalt auf den unehelichen

Vater. Doerner nimmt ausdrücklich dazu Stellung (S. 55) und lehnt die Regelung des
Entwurfes ab. E

r

weiſt vor allen Dingen ſowohl auf das jugendliche Alter als auf den
Familienſtand der unehelichen Väter hin. Minderjährigen oder bereits anderweitig ver
heirateten Männern die elterliche Gewalt zu übertragen, hält er für verfehlt. Das iſ

t

ohne
weiteres richtig, wenn man ſich einmal die Folgerungen klar macht, die aus dieſen Ge
gebenheiten entſtehen können. Die Übertragung der elterlichen Gewalt auf den Vater
oder die Mutter durch eine Geſetzesbeſtimmung zu regeln, erſcheint überhaupt nicht zweck
mäßig. Die Entſcheidung, wem die elterliche Gewalt zuſtehen ſoll, wird in jedem einzelnen
Fall dem Richter zu überlaſſen ſein. Wenn wir den „Familienrichter“ haben werden, ſo

wird er am beſten in der Lage ſein, jeweils eine richtige, allen Bedürfniſſen des einzelnen
Falles Rechnung tragende Entſcheidung zu treffen. Das Geſetz möge ſich nur mit der
Ausgeſtaltung dieſes Weges befaſſen und dem Richter die Einwirkungsmöglichkeit geben,
die ſowohl nötig als Ä zweckmäßig iſt. Jedenfalls darf das uneheliche Ä in ſeiner
Entwicklung und Erziehung nicht noch mehr Schaden, als es bereits durch ſeine uneheliche
Geburt hat, dadurch erleiden, daß ſeine Eltern nicht nur nicht zuſammenleben, ſondern
ſich das Leben auch noch gegenſeitig ſchwer machen. E

s

ſind nicht alle unehelichen Väter

ſo
,

wie Doerner ſie ſchildert. Warum ſoll man den Erzeuger, der ſeinem Kinde ein guter
Vater ſein will, von jeglicher Einflußnahme auf ſein Kind ausſchließen? Auch Doerner
kommt (S. 59) ſchließlich doch dazu, dem Vater umfaſſendere Rechte zu verleihen, wenn

e
r

ein wachſendes Intereſſe ſeinem Kinde gegenüber zeigt. Die Praris muß hier lehren,
nicht die Entſcheidung des Geſetzgebers.

Eine Frage, die nicht leicht zu löſen ſein wird, iſt die folgende: Soll die Mutter des
Kindes verpflichtet ſein, den Erzeuger anzugeben? Soll man dieſe Pflicht von ihr etwa
durch Haft erzwingen? Doerner ſchlägt eine ſolche Beſtimmung (S. 74) vor. E

s gibt
ohne Zweifel Fälle, in denen man die Weigerung der Mutter, den Tamen des Erzeugers

zu nennen, vollauf verſtehen und würdigen kann. Wir ſtehen manchmal vor erſchütternden
Fällen, die hier aufzuzählen zu weit führen würde. Das Intereſſe der Gemeinſchaft a

n

der
Feſtſtellung der Abſtammung ſteht aber trotz allem höher als das Intereſſe der Mutter.
Von dieſem Standpunkt aus muß man Doerner zuſtimmen, wenngleich man ſittliche Be
denken einer ſolchen Regelung in beſtimmten Fällen nicht wird leugnen können. Vielleicht
könnte man den Konflikt durch eine Beſtimmung löſen, d

ie

e
s gewährleiſtet, daß in Fällen,

in denen die Weigerung der Mutter vom ethiſchen Standpunkt aus verſtändlich erſcheint,
die Angabe des Erzeugers grundſätzlich nur dem Vormundſchaftsgericht bekannt wird.
Eine Beſtimmung, die die Angabe des Erzeugers durch Haft erzwingen ſoll, wird man
jedoch kaum gutheißen können.

Zum Schluß noch ein Wort zur Frage des Unterhalts bei feſtgeſtelltem Mehrverkehr.
Nach dem Entwurf Bechert-Cornelius hat jeder feſtgeſtellte Beihälter an den Ortsfürſorge
verband den Betrag zu entrichten, der für den notwendigen Unterhalt des Kindes erforder
lich iſt. Das bedeutet: jeder einzelne feſtgeſtellte Beihälter iſt, wenn der Vater nicht feſt
geſtellt werden kann, zur Zahlung des vollen Unterhaltsbetrages verpflichtet. In der Be
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gründung zu dem Entwurf heißt e
s,

daß einmal „die zuſammenwirkenden Beihälter nicht
beſſer ſtehen ſollen, als der feſtgeſtellte Vater“ und zum anderen, „daß die Zahlung des
vollen Unterhaltsbetrages für den Betreffenden eine Strafe ſein ſoll“.
Die Regelung erſcheint auf den erſten Blick beſtechend. Allein ſi

e iſ
t

kaum zu recht
fertigen.g

1
.

Wach dem Entwurf ſind alle Beihälter zur Unterhaltszahlung verpflichtet. Es
ſollte eigentlich mit Doerner (S. s) ſelbſtverſtändlich ſein, daß diejenigen Beihälter, die
offenbar nicht der Vater ſein können, nicht zahlungspflichtig ſind. Kann einer der Bei
hälter den Wachweis der offenbaren Unmöglichkeit der Vaterſchaft führen, ſo muß e

r

ſelbſtverſtändlich frei bleiben. E
s

iſ
t erſtaunlich, daß dies dem Entwurf gegenüber noch

betont werden muß.

2
.

Zweck der Unterhaltszahlung iſ
t Sicherſtellung des Kindes durch einen beſtimmten

Geldbetrag. Sofern die Zahlung dieſes für den Unterhalt notwendigen Betrages ge
währleiſtet wird, iſ

t

der Zweck erfüllt. Eine Sammlung eines Fonds für uneheliche Kinder
aus den Beiträgen der Beihälter kann nicht beabſichtigt ſein und widerſpricht auch der
vernünftigen, ſittlich zu wertenden Anſchauung derÄ Schon aus dieſem Grunde liegt

kein Anlaß vor, den vollen Betrag von jedem Beihälter einzuziehen. Denn auch, wenn
jeder Beihälter den auf ihn entfallenden Bruchteil zahlt, iſt der Unterhalt des Kindes ſicher
eſtellt.g

5
. Die Begründung des Entwurfes, daß die zuſammenwirkenden Beihälter nicht

beſſer ſtehen ſollen als der feſtgeſtellte Vater, iſt nicht haltbar. Die Fälle, in denen die
mehreren Beihälter bewußt zuſammengewirkt haben, um die Einrede des Mehrverkehrs
erheben zu können, bilden die Ausnahme. Für die Zukunft werden dieſe Fälle kaum noch
vorkommen, da bei der oben vorgeſchlagenen ſog. Geſamtſchuldlöſung jeder Beihälter ſo
wieſo, wenn auch nur einen Teil, zu zahlen hat. Und bei dieſer „Gefahr“ wird ſich mie
mand finden, der dieſe Belaſtung gern mit übernehmen möchte. In allen anderen Fällen
aber kann man die Stellung des feſtgeſtellten Vaters mit der Stellung der Beihälter über
haupt nicht vergleichen. Denn dort handelt e

s

ſich um den Vater des Kindes und hier
um eine Anzahl von Perſonen, von denen nur einer der Vater ſein kann. Vaterſchaft
und Beihälterſchaft können eben nicht rechenmäßig gegenübergeſtellt werden.

4
. Der Entwurf bringt auch zu Unrecht Strafmomente in das Problem. Ganz ab

geſehen davon, daß auch ſchon der Beihälter, der zu ſeinem Teil am Unterhalt beitragen
muß, ſich beſtraft fühlt, würde die Regelung des Entwurfes in ausgeſprochenem Maße
einer Beſtrafung des außerehelichen Geſchlechtsverkehrs überhaupt gleichkommen und zwar
nur des außerehelichen Geſchlechtsverkehrs, der nicht ohne Folgen geblieben iſt. Dadurch
würde nicht einmal der außereheliche Geſchlechtsverkehr, ſondern die außereheliche Zeugung
überhaupt beſtraft werden.
Auf dieſe Art und Weiſe löſt man aber das Problem der unehelichen Kinder ſicher

nicht. Aufgabe des Staates und aller derjenigen, die ſich zur Mitarbeit a
n

dieſem Pro
blem berufen fühlen, iſ

t es, nicht für eine Beſtrafung des außerehelichen Geſchlechtsver
kehrs einzutreten, ſondern dieſen ungeſunden Zuſtand, in dem wir heute in dieſer Hinſicht
nun einmal leben, dadurch zu beſeitigen, daß man alle Kräfte daran ſetzt, die Frühehe zu

begünſtigen. Und nicht nur das: d
ie junge Generation muß dahin erzogen werden, daß

ſi
e in der Frau nicht ein Objekt zur Befriedigung ihrer Luſt ſieht, ſondern daß die Frau

und Mutter dazu berufen iſt, in der Familie Trägerin des Lebens zu ſein. Hier und nur
hier liegt der Kern des ganzen Unehelichenproblems.

Anſchrift des Verf.: Berlin-Schmargendorf, Norderneyerſtr. 1 o
.

ARaſſehygieniſche Filmkritik: „Fährmann Maria“.
Der Film „Fährmann Maria“, der in ſeiner Geſtaltung ganz neue Wege geht und

zweifellos einen Vorſtoß in filmkünſtleriſches Weuland darſtellt, iſt zu begrüßen. Es iſ
t

des
halb aber um ſo bedauerlicher, daß der Film raſſehygieniſchen Forderungen keinesfalls ſtand
halten kann, im Gegenteil, als erheblich gefährlicher angeſehen werden muß, als die Filme
„Pygmalion“ und „Regine“, weil in einem Zwiegeſpräch zwiſchen Hauptdarſteller und
Hauptdarſtellerin Bedenken in dieſer Richtung erörtert und zerſtreut werden.
Fährmann Maria iſt ein Mädchen, das zerriſſen und zerlumpt in ein Dorf der Lüne

burger Heide kommt. Das Mädchen, dargeſtellt von Sybille Schmitz, iſ
t dunkelbaarig und

von fremdartiger Schönheit (eben Sybille Schmitz). Sie wirkt im Rahmen der Heide
bevölkerung durchaus als Fremde. Ihr Gegenſpieler iſ

t

ein Marſchbauer, der raſſiſch aus
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gezeichnet ausſieht. Im Fährhaus kommt es zu einem Geſpräch zwiſchen beiden, in dem
der Mann in das Mädchen dringt und ſi

e fragt, wer ſie ſei, woher ſie komme, ſi
e

ſe
i

ſo

fremd. E
r

werde ſi
e gewiß nicht wiederfinden, wenn er zurückkomme, denn ſi
e

ſe
i

heimatlos,
und heimatloſe Menſchen könnten keine Treue halten. Er aber habe eine Heimat oben im
Torden. weite Felder uſw. uſw. Das Mädchen antwortete darauf, „ich habe jetzt auch eine
Heimat, denn ic

h

liebe Dich“! Der Mann ſtürzt ihr zu Füßen, küßt ihr die Hand und bittet

ſi
e

um Verzeihung.
Zum Schluß des Spielgeſchehens haben ſich beide natürlich gefunden und ziehen in

die Heimat des Mannes.
Es iſt hier alſo vom Spielleiter der Gegenſatz zwiſchen dem Heidebauern und dem

fremden Mädchen durchaus klar erkannt und zum Ausdruck gebracht. Jeder Betrachter des
Films muß ohne weiteres das Problem erkennen, das ihm ja mit klaren Worten nahe
gebracht wird.
Eine außerordentlich oberflächliche, dem Maſſengeſchmack zweifellos ſehr entgegen

kommende Darſtellung, die gerade dem entſprechen dürfte, wie das breite Publikum a
n

dieſe
Frage herangehen dürfte. Mit der gleichen Begründung ſetzen ſich beſtimmt zahlreiche
Menſchen darüber hinweg, die mit einem unebenbürtigen Ä zur Ehe ſchreiten.

Anſchrift des Verf.: Dr. Lemme, Berlin W o2, Einemſtr. 1 1.

MEin Blick hinüber.

Katholiſcher Lehrſtuhl für Raſſenforſchung gefordert. Biſchof Alois
Hudal forderte in einem Vortrag in Wien am 18. März die Errichtung eines Lehrſtuhls
für Raſſenforſchung, der die klaren Lehrſätze der chriſtlichen Religion zu lehren habe, und
die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft mit den Sätzen des Glaubens in harmoniſche Übereinſtim
mung bringen ſoll. So werde e

s möglich ſein, das auszunutzen, was gut und begründet
an derÄ. iſt. Ä beſtehe dann die Möglichkeit, wiſſenſchaftlich die Dilet
tanten und Sophiſten des Raſſismus zu bekämpfen, die in unſeren Tagen eine ſolche reli
giöſe und kulturelle Verwirrung unter den verſchiedenen Völkern anrichten.

(Oſſervatore Romano, 23./24. März 1956.)

Franzöſiſche Wohlfahrtsbriefmarken für jüdiſche Emigranten.
Der franzöſiſche jüdiſche Miniſter für Poſt- und Telegraphenweſen gab nach ſeinem Eintritt

in die franzöſiſche Regierung im Kabinett Sarraut eine Wohlfahrtsbriefmarke zugunſten der
jüdiſchen Emigranten aus Deutſchland heraus. (Weltdienſt.)

„Vereinigung zwiſchen den Raſſen“. In Frankreich wurde d
ie „Vereini

gung zwiſchen den Raſſen“ gegründet, eine Organiſation zur Verteidigung a
ll derer, die

ſich gegen die Vorurteile gegen Raſſe und Farbe und gegen alle Formen der Unterdrückung
rechtfertigen wollen. (Eſprit, Paris 1. Febr. 1956.)

Geburtenbeſchränkung der unterſtützungsbedürftigen Mütter in den
USA. Auf einer kürzlich in d

e
r

Carnegie-Hall in Teuport ſtattgefundenen naſſen
verſammlung wurde einſtimmig gefordert, daß alle öffentlichen Stellen, die mit Arbeits
loſenfürſorge zu tun haben, den unterſtützungsbedürftigen Müttern Anweiſungen für
die Beſchränkung der Kinderzahl geben. E

s

wurde dabei erwähnt, daß von den öffent
lich unterſtützten Müttern jährlich mindeſtens 25o ooo Kinder geboren werden, die „über
flüſſigerweiſe die Zahl der Unterſtützungsbedürftigen erhöhen“.

(Bünd. Ab.-Bl., Bern 1 2. Febr. 1956.)

Raſſenſonntag in den Vereinigten Staaten. Am 9
.

Febr. 193o war in

den evangeliſchen Kirchen auf Veranlaſſung des amerikaniſchen Kirchenbundes ein Raſſen
ſonntag angeſetzt. In Predigt und Fürbitte wurde a

n

dieſem Tage der kirchlichen Arbeit
unter der farbigen Bevölkerung in USA. gedacht. (Reichsbote, 10. Febr. 1936.)
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Cheſtandsdarlehen im Jahre 1935. Im 3. Vierteljahr 1935 wurden 36 364, im
4. Vierteljahr 43 776 Eheſtandsdarlehen ausgezahlt, und im 4. Vierteljahr in 3s 252 Fällen
Darlehensteile für lebendgeborene Kinder erlaſſen. Die Anzahl der ausgezahlten Darlehen
lag im letzten Vierteljahr um 4,1 0o höher, die Zahl der Darlehenserlaſſe um 13,2 % nied
riger als im 3. Vierteljahr. – Im ganzen Jahr 1935 wurden 156 7ss Darlehen ausge
zahlt und 155 odo Darlehensbeträge für lebendgeborene Kinder erlaſſen. Im Jahre 1934
waren es 224 619 Darlehen und 129 96! Erlaſſe, und 1933 betrugen die Darlehen 141 559
und die Erlaſſe 13 61o.– Vom Auguſt 1933 bis Ende des Jahres 1935 wurden im deutſchen
Aeich einſchließlich Saarland insgeſamt 522 966 Darlehen ausgezahlt und in 29s 631 Fällen
Darlehensteile erlaſſen. Von den im 3. Vierteljahr unterſuchten s3 355 Eheſtandsdarlehens
bewerbern wurden 2 297 = 2,76 00 abgelehnt; 1437 waren krank, 5oo erblich belaſtet
(vgl. unten). (Mach „Wirtſchaft und Statiſtik“ 1. Märzheft 1936.)

Ausmuſterung zur allgemeinen Wehrpflicht. Im Sommer 1935 wurden zum
erſten Male wieder zwei vollſtändige Jahrgänge, Jahrgang 1914 zum Wehrdienſt und
Jahrgang 1915 zum Arbeitsdienſt, amtlich ärztlich unterſucht. Im Gegenſatz zu den Unter
ſuchungen der Vorkriegszeit wurde dieſe Unterſuchung bei allen reſtlos durchgeführt und
nicht mehr b

e
i

Feſtſtellung eines Fehlers, der d
ie Tauglichkeit ausſchließt, abgebrochen. Da

durch geben die Ergebniſſe einen wertvollen Einblick in die Volksgeſundheit und Hinweiſe
für die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Geſundheitspflege unſeres Volkes. 8000 der 1935
Unterſuchten wurden tauglich geſchrieben (1913 waren e

s
bei ſchärferer Ausleſe 7

6 %).

„Jugendhilfe“. Der Reichsjugendführer und Hauptamtsleiter Hilgenfeld haben eine Zu
ſammenarbeit zwiſchen TSV. und HI. auf dem Gebiet der „Jugendhilfe“ vereinbart.
Die Arbeitsgebiete der „Jugendhilfe“ ſind: Schutz der Pflegekinder, Vormundſchaftsweſen,
Schutzaufſicht, Fürſorgeerziehung, Jugendgerichtshilfe, Beaufſichtigung gewerblicher Kinder
arbeit, Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Mißhandlung und Ausnutzung, Erziehungs
beratung, Überwachung von Wettbüros, Rummelplätzen, Kinos uſw. als Gefahrenherden
für Jugendliche, und Heimerziehung in nationalſozialiſtiſchen Jugendheimſtätten.

Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten. Von den im Deutſchen Reich im 2. Halb
jahr 1934 und 1

. Halbjahr 1935 unterſuchten 333 776 Bewerbern für Eheſtandsdarlehen
wurden 9005 abgelehnt (= 2,70o). Hiervon waren 422 (199 C und 225 Q

)

Syphilitiker,
meiſtens ohne Wiſſen der Erkrankten; in 1 25 Fällen (76 C und 4

9 Q) wurde Tripper
feſtgeſtellt. (Die Erkrankten wurden ſofort ärztlicher Behandlung zugeführt.) Bei 2s Män
mern und 181 Frauen wurde wegen ſicher erkannter Zeugungs- und Gebärunfähigkeit das
Geſuch abgelehnt, bei 2

9 Männern und o
s

Frauen infolge ſonſtiger Erkrankungen, die die
eheliche Fruchtbarkeit gefährdeten. – Eine weit wirkungsvollere Bekämpfung der häufig
noch unerkannten Geſchlechtskrankheiten wird dann möglich ſein, wenn erſt die Vorlage
eines ärztlichen Zeugniſſes für alle Ehekandidaten vorgeſchrieben iſt.

(Offentl. Geſundheitsdienſt.)

Arbeit für kinderreiche Familienväter! Der Reichsbund d
e
r

Kinderreichen, der
Ehrenführerring des RDK., das Raſſenpolitiſche Amt, der Chef des Raſſe- und Siedlungs
hauptamtes und der Reichsausſchuß für Volksgeſundheitsdienſt erlaſſen einen Aufruf an
alle, die Aufträge oder Lehrſtellen vergeben: „Das Fortkommen kinderreicher Familien

zu erleichtern, iſ
t größter und dringendſter Dienſt am Volk in einer Zeit, wo dieſes um ſeinen

Fortbeſtand ringt, ja es iſ
t

völkiſche Pflicht für jeden Deutſchen.“ . . .

Säuglingsſterblichkeit in verſchiedenen ſozialen Schichten. Lommatzſch b
e

rechnete für Sachſen von 1899–19o3 eine Säuglingsſterblichkeit unter den Wohlhabenden
von 11,1 auf 1ooo Lebendgeburten, im Mittelſtand von 9,4 a

. T
.

Unter den Minder
bemittelten wurde unterſchieden zwiſchen Berufen mit wenig unehelichen Kindern und
einer Säuglingsſterblichkeit von 29,8 a. T., und Berufen mit viel unehelichen Kindern
(Sterblichkeit 3s,3 a

. T.). Ahnliche Berechnungen hat Hofbauer für Preußen angeſtellt.
Dort betrug die Säuglingsſterblichkeit für Wohlhabende auf 1ooo Geburten im Jahre
1913: 6,0, 1925: 4,1 und 1932: 3,5. Im Mittelſtand betrug ſi

e

1913: 8,9, 1925: 0,5 und
1932: 5,9. Für Minderbemittelte mit wenig unehelichen Kindern wurden für 1913: 14,1,
für 1925: 1o,4 und für 1932: 8,2 auf ! ooo Lebendgeburten gefunden. Die Minderbemittelten
mit viel unehelichen Kindern hatten endlich eine Säuglingsſterblichkeit von 1913: 21,4 a. T.,

Volk und Raſſe. 1936. Mai. 5
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1925: 15,0 a. T. und 1932: 0,3 a. T. aufzuweiſen. Abgeſehen vom allgemeinen Rückgang
der Kinderſterblichkeit tritt ein deutlicher Unterſchied zwiſchen den einzelnen ſozialen
Schichten hervor, die in erſter Linie auf die ſorgſamere Pflege der Kinder wohlhabender
Eltern zurückzuführen ſein dürfte.

Deutſche Auswanderung. Vor dem Kriege wanderten jährlich durchſchnittlich 25 ooo
Deutſche aus. 1923 ſtieg die Zahl plötzlich auf 15 000. 1932 waren es zoooo, 1933 und
1934 jährlich 13 ooo und 1935 rund 96oo. Der Anſtieg nach 1932 iſ

t

auf die ſtarke Aus
wanderung der Juden zurückzuführen. Ihr Anteil iſt noch erheblich größer als der Betrag,
um den die Auswanderungsziffer anſtieg, d

a

der Anteil der Bauern und Arbeiter, die früher
den Hauptanteil der Auswanderer ausmachten, heute ſtark zurückgegangen iſt.

Geburts- und Sterbezahlen in Berlin. Seit 1932 iſt in Berlin d
ie Geburtenzahl

im Zunehmen. 1932 betrug die Zahl der Geburten 3
6 ooo, 1933: 3
7 ooo, 1954 ſteigt ſi
e plötz

lich auf 57 ooo und 1935 auf oz ooo an. Die Zahl der Todesfälle hat in ſehr geringem
Maße zugenommen. 1933 waren e

s

5
z

ooo und 1935: 5
5

250. – Trotz dieſes Anſtieges
ſchließt aber die bereinigte Geburtenziffer immer noch mit einem ſehr erheblichen Geburten
fehlbetrag ab.

Der Kampf um die Volkszahl. „Das junge Deutſchland“ bringt eine Arbeit von

E
.

Wald über dieſes Thema, in der der Verfaſſer feſtſtellt, daß die Geburtenziffer, um eine
dauernde Sicherung des deutſchen Volksbeſtandes zu erreichen, die Geburtenziffer von 1933
um 45% übertreffen müßte. – Im Jahre 1933 war nach Burgdörfer die Zahl der

1
6 jährigen nicht größer als d
ie Zahl der do jährigen!

Geburtenfehlbetrag in Öſterreich im Jahre 1935. wie bereits b
e
i

den Aus
führungen über die Bevölkerungsverhältniſſe in Oſterreich im letzten Heft angedeutet, zeigen
die inzwiſchen veröffentlichten Zahlen von 1935, daß nunmehr die Geburtenzahl von der
Sterbeziffer übertroffen wird. 1934 war noch ein ſchwacher Geburtenüberſchuß von 5546.
1935 betrug die Geburtenziffer 89 5. Ihr ſtanden 9

2
! o
8 Todesfälle gegenüber. Der Ge

burtenabgang war alſo bereits 2957. Dabei haben aber alle Bundesländer außer Wieder
öſterreich einen Geburtenüberſchuß! In Wien ſtarben im letzten Jahr 13 o20 Perſonen mehr,
als geboren wurden. (Geburtenzahl ! 2 179, Sterbeziffer 252o5.)

Deutſche Ärzteſchaft und Judenfrage. Der Reichsärzteführer h
a
t

angeordnet, daß

in der deutſchen Arzteſchaft nunmehr die Unterſcheidung Arier – Wichtarier durch die Be
zeichnung Juden – Wichtjuden im Sinne des Uürnberger Geſetzes zu erſetzen ſei. Dieſe
Beſtimmung gilt für alle ſchon approbierten Arzte. Zur Approbation wird künftig nicht zu
gelaſſen, wer durch ſeine oder ſeiner Gattin Abſtammung nicht deutſcher Beamter werden
kann (alſo Juden und Judenmiſchlinge ſowie Deutſche, die mit einer Jüdin oder einem jüdi
ſchen Miſchling verheiratet ſind). Dieſer Ausſchluß der Juden hat ſolange Gültigkeit, wie
der Anteil der nichtdeutſchblütigen Arzte a

n

der deutſchen Arzteſchaft größer iſt, als dem
Anteil der nichtdeutſchblütigen Bevölkerung a

n

der deutſchen Bevölkerung entſpricht. –
Ebenſo wird z. Zt. kein Jude zu den Krankenkaſſen zugelaſſen. – Ausnahmen können durch
den Reichsminiſter des Innern zugelaſſen werden.

Wichtjüdiſche Arzte dürfen ſich nicht durch jüdiſche Arzte vertreten laſſen und unge
kehrt. – Wichtjüdiſche Arzte dürfen nichtjüdiſche Patienten nur nichtjüdiſchen Fachärzten
überweiſen. – Wichtjüdiſche Arzte, beſonders Krankenhausärzte, dürfen jedoch Überwei
ſungen von jüdiſchen Arzten annehmen, wo die ärztlichen Verhältniſſe dies notwendiger
ſcheinen laſſen.
Es ſind nur noch Liſten von jüdiſchen Arzten im Sinne des Geſetzes zuläſſig. Jüdiſch

Verſippte und Miſchlinge dürfen nicht mehr kenntlich gemacht werden.
(Deutſches Arzteblatt.)

Arierparagraph bei der ſtudentiſchen Selbſthilfe in Krakau. Bei d
e
r

ſtu
dentiſchen Selbſthilfe wurde der Arierparagraph eingeführt. Juden können demnach nicht
mehr Mitglieder dieſer Organiſation ſein.

Polniſcher Senator fordert Auswanderung der polniſchen Juden.
Der polniſche Senator Rosworoſki hofft, durch Verhandlungen Polens mit England die
jüdiſche Auswanderung weſentlich zu heben und zu beſchleunigen. E

r

fordert weiter in einer
Rede, daß man ſich außer Paläſtina nach weiteren Unterkunfts- und Siedlungsgebieten für
die auswandernden Juden umſieht und ſomit eine Möglichkeit finden möge, um die 1 Mil
lion Juden, d
ie in Polen zu viel ſeien, unterzubringen. Rosworoſki iſ
t

kein Antiſemit, ſieht
aber die große Gefahr, die dem verjudeten Polen droht.
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Judenlexika. Die WTS.-tmonatshefte ſtellen im Aprilheft 1936 folgende, für den
Wachweis von Judenabſtammung wichtige Handbücher zuſammen: Sigilla Veri (Ph.
Stauffs, Semi-Kürſchner) herausgegeben von E. Ekkehard. 2. Auflage, 1929. Verlag U.
Bodung. Erfurt. o Bände geplant, bisher in 4 Bänden erſchienen: Buchſtaben A–Pollack
(das bisher umfaſſendſte Wachſchlagewerk). „Semi-Gotha“ (Semigothaiſches genealo
giſches Taſchenbuch ariſtokratiſch-jüdiſcher Heiraten mit Enkel-Liſten), herausgegeben von
WO. Pickl von Witkenberg, 1912–1914, 3 Bände, Kyffhäuſerverlag in Weimar. – Über
Juden im deutſchſprachigen Schrifttum findet ſich ausführliches Material in den Schriften
von Adolf Bartels, beſonders: Jüdiſche Herkunft und Literaturwiſſenſchaft, 1925. –
Ahnliche Ouellen auch für Muſiker.
A. Kohuts: Berühmte iſraelitiſche Männer und Frauen in der Kulturgeſchichte der

Menſchheit. Lebens- und Charakterbilder aus Vergangenheit und Gegenwart, 1900–19o!,
Leipzig, A. 5. Payne (biographiſches Handbuch aller in Kunſt und Wiſſenſchaft, Theater,
Preſſe uſw. hervorgetretenen Juden, von jüdiſcher Seite aus zuſammengeſtellt, nicht immer
zuverläſſig). – S. Wininger; Große jüdiſcheÄ Czernowitz, 1925 ff

.

(6 Bände mit über 1 z ooo jüdiſchen Männern und Frauen aller Zeiten und Länder, von
jüdiſcher Seite aus zuſammengeſtellt). – Jüdiſches Lerikon. Ein enzyklopädiſches
Handbuch des jüdiſchen Wiſſens, Berlin. Jüdiſcher Verlag 1927 ff

.

(5 bändiges, von
jüdiſcher Seite geſchaffenes Werk). – Encyclopädia Judaica. Das Judentum in

Geſchichte und Gegenwart. Berlin, Eſchkolverlag 1928 ff
.

(15 bändiges, noch nicht fertiges
Hauptwerk „jüdiſcher Selbſtverherrlichung“). – Philolerikon. Berlin, Philoverlag
1936 und Jüdiſches ABC, Berlin, Verlag Erwin Löwe, 1935 (zwei kleine, 1 bändige
Handbücher). Die angeführten Schriften ſind z. T

.

durch ſpäter erſchienene Berichtigungen
ergänzt; hierüber Einzelheiten in dem Aufſatz in den Monatsheften. Kritik iſ

t

bei allen

Ouellen angebracht.

Bevölkerungszunahme in den flämiſchen Provinzen in Belgien. In der
Zeit von 1930 bis 1934 iſ

t

die Bevölkerung der vier flämiſchen Provinzen in Belgien um
133 775 geſtiegen, die Bevölkerung der vier walloniſchen Provinzen hat um 542o ab
genommen.

„Der Geburtenſchwund“ in Frankreich. rach Boverat, dem Generalſekretär der
„Uationalen Vereinigung zur Geburtenförderung“ kommen im Durchſchnitt in ganz Frank
reich auf jede Ehe 2,2 Geburten. Von den 677 ooo Geburten im Jahre 1934 waren 5

0

000

bereits von Ausländern und Farbigen, d. h. jedes 15. neugeborene Kind in Frankreich
gehört einem Ausländer oder Farbigen. – Gleichzeitig macht ſich in Frankreich die in den
meiſten europäiſchen Ländern vorhandene beralºg bemerkbar. 1400 der Bevölkerung
ſind bereits über d

o
.

Jahre alt. (Vgl. „Volk u
. Raſſe“ 1935, Heft X.)

Die Zeitung La Métropole bringt im März eine Überſicht über die zu erwartende
weitere Vergreiſung Frankreichs in den nächſten Jahren. – P. Dominique fordert ange
ſichts dieſer Bevölkerungskriſe die weitere Einbürgerung von Ausländern (ſelbſtverſtändlich
ohne Rückſicht auf Raſſe und Herkunft!). 5oo ooo Anträge auf die Verleihung der Bürger
rechte lägen noch unerledigt vor. Es ſe

i

im Intereſſe Frankreichs, hier für eine ſchnelle Er
ledigung (natürlich reſtlos im zuſagenden Sinne) zu ſorgen.

Geburten und Sterbefälle in Italien im Jahre 1935. wie d
ie „Gazetta

Ufficiale“ berichtet, hat Italien am 1
.

Dez. 1935 rund 454s3ooo Einwohner. Im Jahr
1935 betrug die Zahl der Eheſchließungen 2s3oo5 = 6,6 a. T. (1934: 7,3 a. T.), war alſo
erheblich zurückgegangen. Die Zahl der Lebendgeburten ſank mit 989 351 auf 23,1 a. T

.

egenüber 23,2 a
. T
.

im Vorjahr. Die Sterblichkeit ſtieg mit 587 515 auf 13,7 a. T
.

gegen
über 13,1 a

. T
.

im Jahre 1934. Der Geburtenüberſchuß ging von 1
0

a
. T
.

im Jahre 1934
auf 9,4 a. T

.

im Jahr 1935 zurück. – Wie im vorigen Heft berichtet, betrug bei uns die
Zahl der Eheſchließungen für 1a35: 9,7 a. T., lag alſo erheblich höher, die Zahl der Lebend
geburten dagegen nur 18,9 a. T

.

Geſundheitspaß in Italien. Für jeden italieniſchen Staatsbürger vom 1
1
.

b
is

32. Lebensjahr wird jetzt das „Libretto personale“ eingeführt, ein Ausweis, in den die
Daten von den periodiſchen ärztlichen Unterſuchungen im 1 ., 14

.

und 1
8
.

Jahr, zu Be
inn und Schluß der Militärzeit und b

e
i

der Einberufung zur Armee eingetragen werden,
ngaben über den Geſundheitszuſtand, d

ie phyſiſche Entwicklung, d
ie intellektuelle, ſport

liche und militäriſche Betätigung. Bei jeder Unterſuchung wird ferner der Geſundheits
zuſtand der näheren Samilienmitglieder vermerkt. Dieſer Ausweis wird künftig b

e
i

Anſtel
lungen jeder Art gefordert werden. Die Tichtbeſchaffung iſ

t

ſtrafbar.

15*
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Raſſenhygieniſche Beſtrebungen im Ausland. Die Eugeniſche Geſellſchaft in
Polen unterbreitete dem Miniſterium für Sozialfürſorge Geſetzesvorſchläge zur Ehebera
tung, Einführung von Geſundheitskarthoteken und Steriliſation von Geiſteskranken.
In Vleuſeeland wurde ein Ausſchuß gebildet, der Geiſteskranke ermitteln und zur Ste

riliſation vormerken ſoll.
Auf der Verſammlung einer Blindengeſellſchaft in Liverpool ſtimmten 46 der An

weſenden für und nur 9 gegen die Steriliſierung erblich Blinder.
Die Züricher Zentralſtelle für Ehe- und Serualberatung hat kürzlich vom Oberarzt

der Schweizeriſchen Anſtalt für Epileptiſche, Dr. Zolliker, einen Vortrag über die Sterili
ſation vom ſozialen, mediziniſchen und rechtlichen Standpunkt halten laſſen. Der Redner
forderte d

ie Einführung der Zwangsunfruchtbarmachung.
Bevölkerungspolitik in Ungarn. In Ungarn ging d

ie Zahl d
e
r

Geburten 1935
auf 354 s zurück gegen 9

4

279 im Vorjahr. Auch die Eheſchließungen nahmen gegen
1934 um 3

8
o
2

ab. – Die Regierung hat nunmehr ein Geſetz erlaſſen, nach dem Familien
ohne Kinder oder mit nur einem Kind eine Steuer zu zahlen haben, die bis zu zo– 5 %o

ihres Einkommens beträgt. Die Junggeſellenſteuer iſ
t

auf 25% des Einkommens feſtgeſetzt.

Die Raſſen der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die vereinigten
Staaten zählten 1935: 2

7

521 ooo Einwohner. Hiervon ſind rund z oo Millionen Weiße
und 20 Millionen Angehörige farbiger Raſſen. Die Weißen ſetzen ſich wiederum zuſammen
aus 3

5 Millionen Deutſchen, Irländern und Skandinaviern, 2
5 Mill. Italienern, Slaven

und Juden und nur 40 Mill. (= 1
/3

der Bevölkerung) „hundertprozentigen Amerikanern“.
Unter den Farbigen ſind 14o ooo Japaner, 7

5

ooo Chineſen, 5
o

ooo Philippinos,

1
2 Mill. Weger, ſowie zahlreiche Indianer, Merikaner uſw. Schon 195o machten die Weger

mit 11,8 Mill. rund 1
o

9
o

der Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus. 2
0 % aller bei

Gericht verhandelten Verbrechen wurden von Wegern ausgeübt.
Wie weit die Weger bereits in den akademiſchen Berufen vertreten ſind, zeigt folgende

Zuſammenſtellung: 193o gab e
s in den Vereinigten Staaten 544oo ſchwarze Lehrer,

2
5

ooo Geiſtliche, z o 5oo Muſiker und Muſiklehrer, 57.oo Krankenſchweſtern, 3soo Arzte,

2
!

o
o Profeſſoren und Rektoren, 17.oo Zahnärzte und Dentiſten und 12oo Richter und

Rechtsanwälte:
Raſſenpolitiſche Raſſengeſetzgebung in Uruguay. Die Regierung d

e
s

Landes
hat zum Schutze der Raſſe folgende Verordnungen erlaſſen: Perſonen mit körperlichen, gei
ſtigen oder moraliſchen Defekten, die der Allgemeinheit ſchaden können, wird keine Ein
wanderungserlaubnis nach Uruguay erteilt. – Kinderreiche bedürftige Eltern, auch Väter
und Mütter von unehelichen Kindern, haben ein Anrecht auf Schutz und Hilfe durch Aus
gleichsbeihilfen. – Es ſind Geſetze zum Schutze der Jugend vorgeſehen. – Die Geſund
heitshilfe ſoll gefördert werden; hierzu werden geſundheitliche Beratungen eingeführt,
die zunächſt jedoch freiwillig ſind. – Endlich wird weitgehend für Ehegeſundheitszeugniſſe
Propaganda gemacht. Der Standesbeamte hat die Eheſchließenden darauf hinzuweiſen und

in den Akten zu vermerken, o
b

ſolche vorgelegen haben.

Präſident des Landesgeſundheitsrates für Preußen. Das preußiſche Staats
miniſterium hat den Leiter der Abteilung „Volksgeſundheit“ im Reichs- und Preußiſchen
Miniſterium des Innern, Miniſterialdirektor Dr. Gütt, zum Präſidenten des Landes
geſundheitsrates in Preußen, und Miniſterialrat Dr. Frey in der gleichen Abteilung des
Miniſteriums zu ſeinem Stellvertreter ernannt.

Schmalfilm „Erbkrank“. Laut Runderlaß des Reichs- und Preußiſchen Miniſters des
Innern hat das Raſſenpolitiſche Amt mit Hilfe eines Reichszuſchuſſes Kopien von dem
Schmalfilm „Erbkrank“ herſtellen laſſen, die in die Aufklärungsarbeit eingeſetzt werden
ſollen. Der Film bringt den Beweis für die Uotwendigkeit des Geſetzes zur Verhütung
erbkranken Machwuchſes. Die Gauleitungen ſind beauftragt, die Filmſtreifen den Geſund
beitsämtern jederzeit auf Anforderung koſtenlos zur Verfügung zu ſtellen.

X
.

Internationale Tuberkuloſe-Konferenz. Vom 7
. b
is

1
0
.

Sept. 1936 findet
die X

.

Internationale Tuberkuloſe-Konferenz in Liſſabon ſtatt. Anmeldung: Reichstuber
kuloſeausſchuß, Berlin VV 62, Einemſtr. 1 1.

International Federation of Eugenic Organizations. Die diesjährige Ta
gung iſ

t

vom 16.–21. Juli in Scheveningen (Holland) angeſetzt. Weben Vorträgen über
den Erbgang von Geiſteskrankheiten, die Anwendung erbbiologiſcher Erkenntniſſe auf die
normale Pſychologie, und Fragen der Mutation und Ausleſe ſind Berichte der einzelnen
Länder vor allem zum Steriliſationsproblem vorgeſehen.
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Zeitſchriftenſpiegel.

Neues Volk. Aprilheft 1936. Die Wachkommen einer Miſchehe (Bilder eines Halbblutmegers,
des unehelichen Sohnes eines Askaris mit einer Deutſchen; vier !2–8 jährige Kinder aus
ſeiner Ehe mit einer Arierin zeigen verſchieden ſtarke Ausprägung der Wegermerkmale von
ſtärkſter bis zu geringſter Wegerähnlichkeit.) Kunſt und Raſſe – Prof. H. Boehm, Ver
wandtenehen (Erbbiologiſche Gefahren der Verwandtenehe). Bildbericht: Mütterlichkeit im
Kinde. –W. Stüwe, Reichsbundleiter des RDK.: Biologiſche Erneuerung unſeres Volkes.– Ein Schaubild zeigt die Zunahme der Zweitgeburten im Jahre 1934, die den Anſtieg der
Geburtenkurve der erſten Kinder übertrifft. Auch die Geburten der 3., 4. und 5. Kinder
nahmen 1934 ſtark zu und ſtiegen über die Ziffern des Jahres 1930.

Raſſe. Märzheft 1956. WO. Hartnacke, Wer hat die Beweislaſt, die Erblehre oder der Um
weltglaube? („Man muß davon ausgehen, daß alles erblich zu erklären iſt, was nicht
offenbar oder irgend wie beweisbar umweltbedingt iſt.“ Als Anwalt des Umweltglaubens
wird Buſemann, für die Erblichkeitslehre Pfahler mit ſeiner Schrift „Warum Erziehung
trotz Vererbung?“ angeführt. Es muß endgültig aus ſein mit dem kümmerlichen Schön
ſehertroſt, daß man mit verſtärktem Bemühen um Schulung der geiſtigen Kräfte das
nachſchaffen und erſetzen könnte, was durch Wachwuchs verzicht der über wer -
tigen Erbträger verloren geht. Mit ſolcher Lehre haben die Bildungsgeſtalter der
überwundenen Zeit Totengräberarbeit geleiſtet.“) – Sigrid Hunke, „Verſtehen.“ (Das
„Verſtehen“ als Grundlage der „mimiſchen Methode“ in der Raſſenſeelenforſchung ſoll
ſich aus der nordiſchen Ät ableiten laſſen, „ſich ſelbſt ſachlich gegenüberzutreten . . .
weiteſtens vom eigenen Selbſt abzurücken“, „ins Fremde ſich bis zutiefſt hineinzuwerfen,
ohne ſich zu verlieren“ (Clauß). Das gefühlsmäßige Erleben und die „Innenſchau des
Sehers“ wird in dieſem Aufſatz wohl ggº einer mehr kritiſch-verſtandesmäßig vor
gehenden Forſchung zu ſtark betont. – L. F. Clauß, Zum Stilbegriff der Raſſenſeelen
forſchung. („Mach der Erbſeite hin geſehen iſ

t

Raſſe ein Gegenſtand der Waturwiſſenſchaft;
von der Stil ſeite aus iſ

t

ſi
e

nicht naturwiſſenſchaftlich, ſondern nur geiſtes
wiſſenſchaftlich, nämlich raſſenſeelenkundlich erforſchbar.“) – Hans F. K. Günther,
Zum Todes des Grafen G. Vacher de Lapouge.

Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik. 1936, Heft 2

(April). F. Alver des: Individueller und überindividueller Sinn im Lebensgeſchehen. –

R
.

Heberle: Die Bedeutung von Ziviliſationsgefälle und Kulturgefälle für d
ie Selbſt

behauptung von Auslandsgruppen. (Bedeutung der ſozialen und erbbiologiſchen Herkunft
der Auswanderergruppe im Vergleich mit der Kultur- und Ziviliſationshöhe des Einwande
rungslandes.) – F. Ruttke: Förderung des Lebenswillens des deutſchen Volkes... (Bei
einer nicht namentlich genannten BehördeÄ die durchſchnittliche Kinderzahl je Fa
milie: 1

,7

b
e
i

9
s

verheirateten oder verwitweten höheren Beamten, 1
,0

bei 238 verheirateten
oder verwitweten oberen und mittleren Beamten, 2,o bei 61 unteren Beamten- und 1,4 bei
159 Angeſtellten-Familien; durch Ausſcheidung der noch nicht abgeſchloſſenen Ehen würde
keine beſonders ſtarke Verſchiebung eintreten. 2900 der höheren Beamten und 27,75% der
Angeſtellten waren ledig.) – J. Schottky: Möglichkeiten eines Familienlaſtenausgleichs
im Bauerntum (Überſicht über bisher beſtehende Familienausgleichskaſſen, Durchrechnung der
Möglichkeiten einer Ausgleichskaſſe im Bauerntum und Vorſchläge für deren Durchführung)– A. Zeiler: Gedanken zum Ausgleich der Familienlaſten. Mehrere Berichte über einen
öſterreichiſchen Geſetzentwurf für Familienlaſtenausgleich, in dem „dem Geſichtspunkte der
Erb- und Raſſenpflege in keiner Weiſe Rechnung getragen wird“.

Nationalſozialiſtiſche Monatshefte, April 1956. G
.

Albert: Der Jeſuitenorden (Erſter
Teil: Geſchichte des Ordens und ſeines Gründers, Geſchichte der Jeſuiten in Deutſchland,
„geheime Jeſuiten“, Wationalität der Ordensgenerale, Mitgliederſtand im Jahre 1935:

2
5

o73 Mitglieder; Ausleſe und Ausbildung.) – H. Richter: Wo finde ic
h

den Juden?
(Zuſammenſtellung der wichtigſten Wachſchlagewerke zum Wachweis jüdiſcher Abſtammung;
vgl. S

.

227) Schrifttumsbeſprechungen: Raſſe und Seele, Raſſe und Recht.

Der in Heft 2/3o unſerer Zeitſchrift beſprochene Aufſatz Schulausleſe und Lebens
leiſtung von Prof. Günther Juſt erſchien als Sonderdruck im Verlag von S

. Hirzel,
Leipzig; Preis geh. Mk. 1.–.
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Buchbeſprechungen.
Beyer, Karl: Familie und Frau im neuen Deutſchland. 1936. J. Beltz, Langenſalza,

Berlin. Leipzig. 99 S. Preis geh. Mk. 2.so.
Beyer geht vom Weſen und den Lebensäußerungen eines Volkes aus, er zeigt die Ge

fahren der Mechaniſierung der Familie durch Kommunismus und Kapitalismus. Entgegen
den Anſchauungen einer rationaliſtiſchen Moral iſt die Familie für Beyer nicht eine „Brut
und Heckgemeinſchaft“, ſondern von einem geiſtigen Artwillen getragen, dem „Willen der
Erzeuger, daß ihre Art in den Erzeugten zur Vollendung komme“. Der Artwille aller echten
Eltern und Familien eines Volkes bildet die „Artwelt“. Dieſe Artwelt kann nicht mechani
ſiert und nicht organiſiert werden, weil der Einzelne in ihr nicht erſetzt oder vertauſcht und
weil ſein Tun nicht geteilt werden kann. Im Gegenpol der Artwelt, der „Arbeitswelt“
oder Berufswelt, iſ

t

der Einzelne vertretbar und vertauſchbar. Die Arbeitswelt iſ
t

daher

einer fortſchreitenden Veränderung fähig, während die Geſetze der Artwelt ſtets die gleichen
bleiben. – Im letzten Jahrhundert hat die Arbeitswelt immer ſtärker die Artwelt zurückÄ Bei allen Entſcheidungen über Einrichtungen des Lebens ſind die Intereſſen der
rbeitswelt ausſchließlich maßgebend geworden. Auf dem Boden der ſtädtiſchen Arbeitswelt
entſtand die „rationaliſtiſche Moral“ mit ihrer Einſtellung: „Der Mann dient in ſeiner
Arbeit dem Gemeinnutz, in ſeiner Sorge für Weib und Kind dem Eigennutz.“ Dieſe ratio
naliſtiſche Richtung führte zur Herausbildung einer ungeſunden Arbeitswelt, in der der
„Ewigkeitswille des Geiſtes“, der Träger der Arbeit ſein muß, nicht zur Auswirkung kam.–
Die Beziehungen zwiſchen Art- und Arbeitswelt werden für verſchiedene Lebensbereiche ge
zeigt; der rationaliſtiſchen Moral, ebenſo dem natürlichen Lebensraum der Frau und der
weiblichen Lebensart wird je ein beſonderer Abſchnitt gewidmet. – Dieſe grundſätzliche
Schrift von Beyer zeigt in ihrer klaren Darſtellung beſonders die geiſtige Seite der Verſtädte
rung, andererſeits aber auch die Möglichkeit, dieſer durch eine neue Weltanſchauung und
willensmäßige Beeinfluſſung entgegen zu arbeiten. YYO.

Eiſſer, Georg: Raſſe und Familie. Die Durchführung des Raſſegedankens im bürger
lichen Recht. Recht und Staat in Geſchichte und Gegenwart. 5

.
15. 1935. J. B. C.

Mohr, Tübingen. 4
4 S. Preis geh. Mk. 1.5o.

Die Schrift iſ
t

im Sommer 1935 abgeſchloſſen, berückſichtigt die neuen Beſtimmungen
alſo nicht. Die Ausführungen geben lediglich einen Überblick über den Stand der allſeitigen
Bemühungen um die Weugeſtaltung des Familienrechts.
Auf zwei Irrtümer ſoll jedoch hingewieſen werden. Auf S. 19/2o: Die Anfechtung

einer Miſchehe iſ
t

auch nicht dadurch ausgeſchloſſen, daß der andere Ehegatte die Raſſe
zugehörigkeit kannte. Lediglich über die Frage des Stichtages iſ

t

man ſich noch nicht einig. –
Daß die Finnen Mongolen ſind (S. 5 und Anm. ! 1

),

iſ
t

ebenfalls unrichtig. Die Finnen
ſind raſſiſch ein vorwiegend nordiſch beſtimmtes Volk. Wur finden ſich bei ihnen in
ſtärkerem Maße oſtbaltiſche Einſchläge. Zu verneinen iſ

t

auch die Srage, o
b „Perſonen,

die zum Teil mongoliſcher Abſtammung ſind, aber in geſchichtlicher Zeit in Europa ſiedel
ten“, etwa unter das Erbhofgeſetz fallen. (Anm. 144). Ein ſolcher Fall wird indeſſen kaum
praktiſch werden. Schmidt - Klevenow.

Gottſchalk, H.: Unfruchtbarkeit durch Geſchlechtskrankheiten. Mit einem Vorwort
von Prof. B. Spiethoff. 1936. L. Voß, Leipzig. 3

2 S. Preis broſch. Mk. 1.–.
Die erfreulich knapp und klar geſchriebene Schrift will die Vorausſetzung für eine neue

Überprüfung der geſetzgeberiſchen Maßnahmen im Gebiete der Geſchlechtskrankheiten ſein,
um die Lücken des ſeit 1927 beſtehenden Geſetzes auszufüllen. Der Verfaſſer, Bevölkerungs
politiker und Statiſtiker, hat in enger Zuſammenarbeit mit Profeſſor Spiethoff ſich in das
ſchwierige Gebiet ausgezeichnet eingearbeitet. Der raſſenhygieniſch ungünſtige Einfluß der
Geſchlechtskrankheiten ſteht ja außer Frage. E

s

iſ
t dringend zu wünſchen, daß alle Betei

ligten dieſe Schrift kennen und daraus die notwendigen Schlüſſe ziehen. Sy.

Die Perſönlichkeit im Lichte der Erblehre. Herausgeber Joh. Scbottky in Verbin
dung mit H

. Bürger-Prinz, O
.

Graf, E. Hefter, G. Kloos, F. Panſe, F. Stumpfl. 1935.
B. G. Teubner, Leipzig, Berlin. 146 S. Preis kart. Mk. 4.2o, geb. Mk. 5.6o.
Der Herausgeber ließ ſich von der Aufgabe leiten, eine naturwiſſenſchaftlich einwand

freie und vertiefte Darſtellung des z. Zt. erreichten Wiſſens über die erblichen Grundlagen
von Begabung und Charakter zu geben. In ſeiner Einführung behandelt er die Grundlagen
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der Perſönlichkeit und die einzelnen Wege der Forſchung. Hefter gibt eine abgerundete
und begeiſtert geſchriebene Darſtellung des Lebenswerkes Galtons, der nicht nur Bahn
brecher des raſſenhygieniſchen Gedankens war, ſondern mit genialem Weitblick bereits das
ſamte Aufgabengebiet abgeſteckt hat. Bürger-Prinz behandelt vorurteilsfrei die FrageÄ nach etwaigen Beziehungen zwiſchen Hochbegabung und biologiſcher Abartigkeit.
Die Arbeit von Kloos, ausgehend von der Genialenforſchung, bringt ein reiches Beleg
material für die Erblichkeit hoher Begabung.
Der Beitrag von Stumpfl iſt inſofern der bedeutſamſte des vorliegenden Buches, als

Stumpfl hier die Ergebniſſe intenſiver eigener charakterologiſcher Sippenforſchungen mit
verwertet und zu einer praktiſch weſentlichen vorläufigen Abgrenzung von unmittelbar
erblichen und ſog. dynamiſchen Charaktereigenſchaften, bei denen eine Umweltkomponente
ausgeſtaltend wirkt, kommt. Graf gibt einen überſichtlichen Bericht über die Bedeutung
der verſchiedenen pſychologiſchen Typenlehren und der pſychologiſchen Teſtprüfungen für
die Erbforſchung. Am Schluß ſteht eine ſorgfältige Studie von Panſe über den Schwach
ſinn und über ſeine Bedeutung für die Gemeinſchaft.
Daß das Buch ſich in u

g
auf Zahl und Umfang der Beiträge beſchränken mußte,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Das, was geboten wird, gründet auf ſorgfältigſtes Wiſſen und diſzi
pliniertes Denken. Die Beiträge ſind durchwegs von ärztlichen Forſchern geſchrieben.
Es ſteht ihm kein anderes Buch zur Seite, das in ſo wohlfundierter und zugleich von jeder
Schwerfälligkeit freien Weiſe die mediziniſchen Grundlagen der Lehre von Perſönlichkeit
und Vererbung vermitteln kann. H

. Burkhardt.

Handbuch der deutſchen Volkskunde. Herausg. Wilh. Peßler. 1934. Akademiſche
Verlagsgeſellſchaft Athenaion, Potsdam. Preis je Lieferung Mk. .so.

Das von Wilhelm Peßler mit einer Reihe von bekannten Mitarbeitern begonnene
Handbuch der deutſchen Volkskunde liegt bis zu ſeiner vierten Lieferung vor. – Walter
Mitzka, Marburg, bringt in „Volkskundliche Verkehrsmittel zu Waſſer und zu Lande“

eine inhaltsreiche Zuſammenſtellung mit Berückſichtigung der geſchichtlichen Entwicklung der
einzelnen Geräte. – Oswald Erich, Potsdam, gibt in dem Beitrage „Volkskunſt und Volks
induſtrie“ eine gute Einführung in den Begriffsinhalt „Volkskunſt“, verfällt aber leider in

die unheilvolle, ſchon überwundene Trennung in primitives Gemeinſchaftsgut und ge
ſunkenes Kulturgut. Das „nationale Erbgut der Volkskunſt“ als primitives Gemeinſchafts
gut bezeichnet zu hören, empfinden wir als eine Zumutung. Die überſichtliche und reiche
Stoffzuſammenſtellung iſ

t

aber anzuerkennen. – Herbert Bellmann, Dresden, berichtet ſo
dann über „Die Tatauierung“ mit der bekannten und gewiſſenhaften Objektivität. –Wil
belm Peßler bringt anſchließend den programmatiſchen Beitrag des Handbuches: „Der
Volkskunde Wert und Weſen, Wirkung und Weite.“ Die Ausführungen über Weſen,
Gegenſtand, Frageſtellung und Methode der neuen Volkskunde künden ſtellenweiſe vom
Geiſt der neuen Zeit, laſſen aber die Frageſtellung nach arteigenem und artfremdem Volks

u
t vermiſſen. Durch Wilhelm Schmitz, Frankfurt, erhalten wir eine gute und gründlicheÄ über „Die Geſchichte der deutſchen Volkskunde.“ – WOilhelm Peßler be

handelt anſchließend „Die Methoden der deutſchen Volkskunde.“ Weben der philologiſchen,
hiſtoriſchen und pſychologiſchen Betrachtungsweiſe hat heute die ſoziologiſche und geogra
phiſche den Vorrang einzunehmen. – „DieÄ Methode der deutſchen Volkskunde“
bearbeitet Martha Bringemeier, Dortmund, in einem geſonderten Beitrag. Sie ſieht in der
Hofgemeinſchaft die engſte Zelle der gemeinſchaftbildenden Kräfte, der dann die Dorfgemein

ſchaft folgt. – Walther Behrmann, Srankfurt, gibt einen ſehr guten Überblick, „Die
deutſche Erde als Grundlage des deutſchen Volkstums.“ – Schließlich erhalten wir von
Wilhelm Seedorf, Göttingen, eine gut bebilderte und ſtoffreiche Abhandlung über „Die Ar
beitsbräuche in der Landwirtſchaft.“
Die bisherigen vier Lieferungen zeichnen ſich durch gute Bildausſtattung aus und ſind

als gute Stoffzuſammenſtellungen zu bezeichnen.

Keiter, Friedrich: Rußlanddeutſche Bauern und ihre Stammesgenoſſen in Deutſch
land. Jena . 934. ss Seiten, 1 o Bildtafeln. Preis: broſch. Mk. 9.–, geb. Mk. ! 0.50.
Verfaſſer unterſucht ! 271 ruſſiſche Flüchtlinge in deutſchen Flüchtlingslagern, die vor

rund 1oo Jahren aus den Mennonitenſiedlungen in Danzig undÄ nach Ruß
land abgewandert waren. Die Rußlanddeutſchen wurden mit 3so Männern und Frauen
aus der alten Stammgruppe der Danziger Mennoniten verglichen. Für 14 von 3

4 anthro
pologiſchen Merkmalen zeigten ſich Abweichungen zwiſchen den beiden Verwandtengruppen,
die bei den Männern am auffallendſten für die Merkmale Jochbogenbreite, Kieferwinkel
breite und Geſichtshöhe, bei den Frauen für Kopfbreite, Kieferwinkelbreite und Jochbogen

breite waren. Unterſchiede für Haar- und Augenfarbe, Körpergröße und Längen-Breiten
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Inder des Kopfes ließen ſich nicht feſtſtellen. Keiter erklärt die Durchſchnittsabweichungen,
die, an allgemeinen Raſſenunterſchieden gemeſſen, nicht beſonders erheblich ſind, durch Um
welteinflüſſe. MÖlker.

Deutſches Volk – Deutſche Heimat. Im Auftrage von Hans Schemm herausgegeben
vom US.-Lehrerbund. 1935. Deutſcher Volksverlag, München. 23o S. 35o Abb. Ä
geb. Mk. 2.4o, Tertheft Mk. o,4o.

Das Buch iſ
t

ein Vermächtnis Hans Schemms a
n

die deutſche Jugend und alle, die
als Führer und Erzieher mit ihr und a

n ihr arbeiten. An Hand zahlreicher guter Bilder,
die zu Sinnbildern der deutſchen Heimat in ihrer Vielgeſtaltigkeit und ſchickſalhaften Ver
bundenheit werden, ſoll der Sinn geweckt werden für deutſches Weſen von „Urdeutſchland“
über das geſchichtliche Werden unſeres Volkes bis zur Induſtrialiſierung und Verſtädterung,
das neue Erwachen des Volksbewußtſeins und das Bekenntnis zu Volk und Heimat. Drei
verſchiedene Terthefte erſchließen das Werk für Kinder, Jugendführer und Erzieher. Die
ſchöne Ausſtattung bei niedrigſtem Preis verhelfen dieſem guten Volksbuch hoffentlich zu

weiter Verbreitung. H.

Mietſch, Helmuth: Waldgeſchichtliche Unterſuchungen im weſtlichen Gſtpommern und

in der angrenzenden Neumark. Ein Beitrag zur Beurteilung der Siedlungstheorie R
.

Gradmanns. Dobrniana 13. Band, 1954. Sonderdr. Dohrniana, Pommerſche Matur
forſchende Geſellſchaft. 137 S. 6 Abb., 41 Diagramme.

Mietſch, Helmuth: Steppenheide oder Eichenwald? Eine urlandſchaftskundliche Unter
ſuchung zum Verſtändnis der vorgeſchichtlichen Siedlung in Mitteleuropa. 1935. Selbſt
verlag. Auslieferung: Buchdruckerei G. Uſchmann, Weimar. s! S., 23 Abb., 5 Skizzen.
Preis Mk. 5.–.
In beiden Arbeiten bringt Wietſch eine Fülle von Tatſachen zuſammen, die der Step

penheidentheorie Gradmanns einen entſcheidenden Stoß verſetzen. Mietſch gelingt e
s,

zu

zeigen, daß d
ie Auswertung der Ergebniſſe der in großer Zahl aus Mitteleuropa vor

liegenden Pollendiagramme dievÄ Gradmanns nicht ſtützt. Vielmehr ergibt
ſich aus dieſen Unterſuchungen, daß d

ie

Zeit der mächtig einſetzenden jungſteinzeitlichen
Siedlungsperiode zuſammenfällt mit einer ſicher nachweisbaren Höchſtausbreitung des

Eichenwaldes. Aus allen Überlegungen, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen werden
kann, geht hervor, daß ſchon in der Jungſteinzeit in Mitteleuropa ein ſeßhaftes Bauern
tum vorhanden war, das neben Ackerbau in ſtarkem Maße Viehzucht trieb, wobei der
Eichenmiſchwald als Waldweide genutzt wurde für Rind und beſonders Schwein. Dieſe
Arbeiten kommen alſo auf ganz anderem Wege und mit anderen Methoden zu den gleichen
Ergebniſſen, wie Darré ſi

e in ſeinen Arbeiten herausgeſtellt hat. Schlöſſer-Potsdam.

Heinrich, Gregor: Wir Frieſen! Deutſches Volk, Bd. 2. 1934. E. Runge, Berlin.

1 1 s S. 45 Abb. Preis kart. Mk. 2.5o, geb. Mk. 2.go.
Unter dem Leittitel „Deutſches Volk“ gibt der Edwin Runge Verlag eine Bücherreihe

heraus, die d
ie

einzelnen deutſchen Stämme eingehend behandeln ſoll. Der erſte Band be
handelt die Frieſen, die ja in ihrer ganzen Lebensweiſe, ihrer Geſchichte und in Folge deſſen
auch in Brauchtum und Sprache eine beſondere Stellung einnehmen. An Hand zahlreicher
und guter Bilder und Karten gibt der Verf. ein Bild von Land und Leuten, von der Land
nahme, dem Kampf des Frieſen mit dem Meere, von Deichbau und Moorkultivierung, vor
allem aber auch von Geſchichte, Sitte und Brauchtum, von der raſſiſchen Beſchaffenheit
der Frieſen, von ihrer Sprache und von den Rechts- und Verfaſſungsverhältniſſen. Das
Büchlein iſ

t

ein wertvoller Führer zum Verſtändnis der frieſiſchen Eigenart. Man kann nur
wünſchen, daß die weiteren angekündigten Bände dieſer Reihe bald erſcheinen. Scb.
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Volk und Raſſe, 1
1
. Jahrg. 1936, Heft 6

J. F. Lehmanns Verlag, München

Ein Volk, das, aus Sorgloſigkeit oder aus Mangel an gutem

Willen, ſich nicht nach den biologiſchen Erblichkeitsgeſetzen

richtet, iſ
t

zum Untergang verurteilt. Es iſt jedoch ganz falſch

zu glauben, daß dieſe Geſetze ausſchließlich ſtrenge Rächer

ſeien, die wir nur zu fürchten hätten. Recht verſtanden

und von uns in Taten umgeſetzt, bilden ſie eine nahezu

unerſchöpfliche Quelle wahrer Veredlung. Lundborg.

Die Bevölkerungsfrage im Morden.

Von Dr. K
.

A
. Wieth-Knudſen,

o
. Profeſſor der Staatswiſſenſchaften a
n

der Techniſchen Hochſchule Drontheim.

Mit 4 Abbildungen.

I.

TÄ des geſteigerten Intereſſes Deutſchlands für alles Wordiſche, werden wohlnur die wenigſten deutſchen Leſer wiſſen, daß die Bevölkerungsfrage in den
drei nordiſchen Ländern noch zugeſpitzter iſ

t

als irgendwo ſonſt in der abendlän
diſchen Welt. Ehe wir aber an die Ausführungen dieſer Frage näher herantreten,
wollen wir an Hand der neueſten Statiſtiken einen kurzen Überblick über die Ent
wicklung und den Stand der Geburten ſowie der Todesfälle in den drei nordiſchen
Ländern geben. Die wichtigſten Zahlen gehen aus der folgenden Zuſammenſtellung
hervor:

Jahr

M or wegen Schweden Dänemark
Geburten Sterbefälle Geburten Sterbefälle Geburten | Sterbefälle

1908/13 . . . 26,0 13,0 24,4 14,0 27,1 13,2

1921/25 . . . 22,3 11,5 19,1 12,0 22,3 11,2

1925/30 . . . 18,0 11,0 15,9 12,1 19,4 11,1
1931 . . . . 16,3 10,9 14,8 12,5 18,0 1 1,4
1932 . . . . 16,0 10,6 14,5 11,6 18,0 11,0
1933 . . . . 14,8 10,2 13,7 11,2 17,3 10,6

Geburten und Todesfälle auf ! ooo Einwohner. 1908–1933.

Schon aus dieſer Überſicht ergibt ſich, daß wir im Morden ſeit der Jahr
hundertwende eine ſo raſende Abnahme der Geburten antreffen, daß dieſe drei
Länder, und vor allem Schweden, d

ie geringſte Geburtenhäufigkeit aufzuweiſen

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

10“
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haben, die wir überhaupt ſtatiſtiſch feſtſtellen konnten. Zugleich bemerken wir
aber auch, daß die Sterblichkeit zwar tiefer iſ

t

als irgendwo ſonſt in Europa, daß
aber die Abnahme der Sterblichkeit in den letzten Jahrzehnten zum Stillſtand ge
kommen iſt, ſodaß e

s ſchwer ſein wird, dieſe Sterblichkeit noch weiter zu drücken.
Selbſt die Kinderſterblichkeit iſ

t

bei uns jetzt ſo gering (rund 5–800 im erſten
Jahr), daß ein weiterer Rückgang dieſer Kinderſterblichkeit nicht mehr die totale
Sterblichkeit beſonders zu beeinfluſſen vermag. Die Spanne zwiſchen Geburten
häufigkeit und Sterblichkeit wird alſo immer kleiner, und beträgt in den letzten
Jahren für Worwegen nur 4,6, für Dänemark 6,7 und für Schweden nur noch
2,5 auf Tauſend.
Demgegenüber ſagen nun gewiſſe „fortſchrittliche“ und optimiſtiſche Kreiſe

in unſeren Ländern, daß dieſe Zahlen doch immerhin noch einen poſitiven, wenn
auch geringen Bevölkerungszuwachs zeigen und daß demgemäß die Gefahr einer
Bevölkerungsabnahme nur ein Geſpenſt ſei, welche mit der Wirklichkeit nichts

zu tun habe. Der deutſche Leſer wird aber durch die trefflichen Arbeiten Fried
rich Burgdörfers ſchon wiſſen, daß dieſe ſchwachen Zuwachsziffern keine
Gewähr für eine weitere Zunahme der Bevölkerung bieten. Die Geburtenhäufig
keiten, ausgedrückt auf das Tauſend der Geſamtbevölkerung, vermitteln nämlich
ein zu günſtiges Bild der Zuwachsverhältniſſe, weil die für die Fortpflanzung
der betreffenden Völker ausſchlaggebenden Altersklaſſen, nämlich die Jahrgänge
20–45, in unſerem Volke zur Zeit beſonders zahlreich vertreten ſind. Sie ent
ſpringen den Geburtenklaſſen der Jahre 1890–1915, welche viel zahlreicher
waren, als die Jahrgänge der jetzt Weugeborenen. So erreichen die Geburten in

Worwegen im Jahre 1901 ihren Höhepunkt mit 6
7 ooo, während die Geburten

im Jahre 1953 nur noch 42 ooo betrugen. In Dänemark ſind die entſprechenden
Zahlen 7

6 ooo Anfang des Jahrhun
Diebereinigte Lebensbilanz einiger
europöischerlönder 1929-30

Zºonergeburtenüberschuss (Scheln)
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derts, gegen 0
3 ooo jetzt und in Schwe

den 130 000 gegen nur 8
5 ooo jetzt.

In 1
5 Jahren werden wir in den für

die Fortpflanzung maßgebenden Jahr
gängen mit ſo viel kleineren Zahlen

zu rechnen haben, daß die Geburten

: - häufigkeit bedeutend ſinken wird, auch
*13------------------------------ wenn die Fruchtbarkeit in allen ein

zelnen Jahrgängen dieſelbe bleibt wie
410-- jetzt, was aber ſehr zweifelhaft er
«Q -- ſcheint. Die jetzige Altersverteilung

verſchleiert alſo das wahre Bild der

- - Lebensbilanz im Vorden wie anders
- w0, und um ein richtiges Bild zu be

kommen, müßte man die oben er
wähnte Geburtenhäufigkeit auf eine
normale Altersverteilung umrechnen.
Das hat ſchon Burgdörfer gemacht
auf Grund der Zahlen in den Jahren
929/30 und kommt demgemäß zur
ſog. bereinigten Lebensbilanz.
Wir geben das betreffende Schaubild
Burgdörfers nebenſtehend wieder:
Man ſieht, daß der ſcheinbare

Geburtenüberſchuß ſich bei ſolcher rich
tigen Berechnung ſchon für die Jahre

1929/30 in eine Unterbilanz verwandelt, und dieſe Unterbilanz iſ
t

ſelbſtredend
laut unſerer erſten Tabelle jetzt noch größer als vor fünf Jahren, denn die Ge
burtenhäufigkeit hat ſich ja ſeitdem weiter vermindert, während die Sterblichkeit
dieſelbe blieb.
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Zu demſelben Ergebnis kommt man bei einem anderen Verfahren, welches
darauf beruht, daß man den ſog. Reproduktions-Inder der betreffenden Völker
berechnet. Der Reproduktions-Inder iſ

t

die Zahl der 16jährigen Mädchen der
nächſten Generation, die aus der totalen Fruchtbarkeit von ooo jetzt 1

6 jährigen

Frauen hervorgeht. Es iſt ohne weiteres klar, daß ein Volk ſeinen zahlenmäßigen
Beſtand nur aufrechterhalten kann, wenn die Zahl der geſchlechtsreifen Frauen
nicht ſinkt, ſondern konſtant bleibt, vorausgeſetzt, daß die Fruchtbarkeit ſowie
Sterblichkeit innerhalb aller Jahrgänge dieſelbe bleibt. Unter dieſer Voraus
ſetzung hängt die Aufrechterhaltung des Beſtandes eines Volkes eben von der Zahl
der geſchlechtsreifen Frauen ab. Burgdörfer hat bekanntlich den Reproduktions
Inder für Deutſchland auf Grund der Zahlen im Jahre 1933 zu 714 berechnet )

,

d
.

h
.

daß unter ſonſt gleichbleibenden Geburten- und Sterblichkeitsverhältniſſen

1 ooo jetzt 1
6 jährige Frauen nur noch 714 ſechzehnjährige Mädchen hinterlaſſen

werden, während der Inder um die Jahrhundertwende ſeinen Höchſtſtand mit
14oo erreichte. Der Reproduktions-Inder in Schweden iſ

t

zur Zeit noch tiefer,
nämlich rund 700, in Vorwegen rund 8oo und in Dänemark etwa 9oo, alſo
überall ſchon negativ.

Um dieſen Dingen etwas näher zu treten, wollen wir uns in aller Kürze
mit den beſonderen Verhältniſſen dieſer drei Länder beſchäftigen.

II.
Fangen wir mit Vorwegen an, dann ſehen wir, daß die ſeit der Jahrhundert

wende bemerkbare Abnahme der Geburtenhäufigkeit ſich nicht gleichmäßig über
das ganze Land erſtreckt, ſondern daß bedeutende örtliche Unterſchiede vorhanden
ſind. Vor allem haben wir e

s mit der bekannten Erſcheinung zu tun, daß die
Geburtszahlen in den Städten zu ſinken pflegen, während das flache Land dieſer
Bewegung gegenüber länger ſtandhält. Und doch war die Geburtenhäufigkeit

in den Städten vor einem Menſchenalter etwas höher als in den Landbezirken.
Das bedeutet aber doch nicht, daß die Fruchtbarkeit in den Städten damals größer
war, ſondern nur, daß die Zahl der für die Fortpflanzung in Betracht kommenden
Jahrgänge wegen den Binnenwanderungen verhältnismäßig viel größer in den
Städten als auf dem flachen Lande war. Um beſſere Einſicht in dieſe Verhältniſſe

zu gewinnen, müßte man die Fruchtbarkeit innerhalb der Ehe des Wäheren ſtu
dieren. Das würde aber hier zu weit führen, und wir begnügen uns deswegen
mit der Feſtſtellung, daß die Zahl der Lebendgeborenen in Worwegen auf 1ooo
Frauen im Alter von 15–45 Jahren berechnet, von 1

3 in den Jahren 1901–15
bis auf 67 im Jahre 1932, alſo auf faſt die Hälfte im Laufe eines Menſchenalters
zurückgegangen iſt. Es wäre nun weiter intereſſant, die in dieſer Weiſe berechnete
Fruchtbarkeit in allen Provinzen Uorwegens zu ſtudieren. Am einfachſten geſchieht
das dadurch, daß man die Zahl der Geburten auf 1 000 Frauen im Alter von
15–45 Jahren für jede Provinz berechnet. Dieſe Zahlen werden aber von der
norwegiſchen Statiſtik von 192o a

b

nicht mehr veröffentlicht. Statt deſſen
werden ſog. Standardzahlen berechnet, und zwar in folgender Weiſe: als Stan
dard wird die Fruchtbarkeit im Jahre 192o nach Alter berechnet. Dieſe Ouotienten
verwendet man auf die Zahl von verheirateten und unverheirateten Frauen in

den entſprechenden Altern jeder Provinz und berechnet dadurch die Kinderzahl,
welche geboren worden wäre, wenn die Fruchtbarkeit dieſelbe geblieben wäre wie
im Jahre 1920 im ganzen Lande. Die Verhältniszahl zwiſchen den wirklich
ſtattgefundenen Geburten und der ſomit berechneten Anzahl von Geborenen
ergibt dann eine Standardzahl, welche einen Vergleich der Fruchtbarkeit in den
verſchiedenen Gebieten ermöglicht. In der folgenden Tabelle ſind dieſe Standard
zahlen getrennt nach Landbezirken und Städten zuſammengeſtellt.

1
)

MTeue Beiträge zum deutſchen Bevölkerungsproblem, Sonderheft zu „Wirtſchaft
und Statiſtik“, Statiſtiſches Reichsamt, Berlin 1955.
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1900 1920 1930

Landbezirke:
Oſtfold . . . . . . . . . 1241 965 639

Akershus . . . . . . . . . 1155 830 513

Hedmark . . . . . . . . . 1347 1200 779
Opland . . . . . . . . . 1291 1 149 783

Buskerud . . . . . . . . . 1 191 10 12 613

Veſtfold . . . . . . . . . 1143 953 556

Telemark . . . . . . . - 1193 967 636
Oſt-Agder . . . . . . . . 1154 1081 768

Weſt-Agder . . . . . . . . 1219 1115 777
Rogaland . . . . . . . . 1354 1 148 864

Hordaland . . . . . . . . 1316 1140 821
Sogn og Fjordane . . . . . 1356 1260 966

Mere og Aomsdal . . . . . 1252 1152 848

Süd-Trandelag . . . . . . 1 169 1025 726

Word-Trondelag . . . . . . 1 138 1036 767

Wordland . . . . . . . . . 1192 1060 792

Troms . . . . . . . . . . 1244 1055 828

Finnmark . . . . . . . . . 1173 969 918

Insgeſamt: 1234 1052 722

Städte:
Oslo . . . . . . . . . . 1049 628 347

Bergen . . . . . . . . . 1130 789 561

Trondheim . . . . . . . . 1141 869 483

Die übrigen . . . . . . . . 1192 880 517

Insgeſamt: 1 125 787 467

Standardzahlen zum Vergleich der ehelichen Fruchtbarkeit im Alter von

15–45 Jahren innerhalb der Provinzen und Städte Worwegens von 19oo/3o.

Aus dieſer Tabelle ſind zwei wichtige Tatſachen zu entnehmen. Erſtens ſtellt
ſich heraus, daß die eheliche Fruchtbarkeit, welche doch für die Geſamtzahl der
Geburten von ausſchlaggebender Bedeutung iſt, ſeit der Jahrhundertwende ſelbſt
in den Landbezirken mancherorts auf die Hälfte zuſammengeſchrumpft iſt. In den
Städten iſ

t

d
ie Schrumpfung noch größer, für Oslo ſogar im Laufe eines

Menſchenalters bis auf ein Drittel: von der Standardzahl vo49 im Jahre 1900
bis auf 347 im Jahre 1930. Zweitens, daß die örtlichen Unterſchiede, welche vor
einem Menſchenalter nicht bedeutend waren, jetzt ſo groß geworden ſind, daß die
Standardzahlen für die Landbezirke zwiſchen 513 im Kreis Akershus (Süd
norwegen) bis auf 918 im Kreis Finnmark (Wordnorwegen) und 966 im Kreis
Sogn und Fjordane (Weſtnorwegen) ſchwanken, d. h. ſo viel, daß die eheliche
Fruchtbarkeit in dieſem Kreis faſt doppelt ſo groß iſ

t

wie im Kreis Akershus. An
Hand einer Landkarte wird man im allgemeinen feſtſtellen, daß die Fruchtbarkeit

in den weitab von Kulturzentren liegenden Teilen des Landes am größten, und

in den ſtädtiſchen Bezirken am kleinſten iſt. Ahnliche Feſtſtellungen laſſen ſich für
Schweden machen, deſſen Statiſtik jedoch nicht erlaubt, dieſe Verhältniſſe ſo ein
gehend zu ſtudieren.

Dagegen haben wir ſeit vielen Jahren die däniſche Statiſtik zwecks Stu
dium der örtlichen Unterſchiede der Geburtenhäufigkeit und deren Abnahme ver



1936, VI K. A. Wieth-Knudſen, Die Bevölkerungsfrage im Worden. 239

folgt. Die Hauptergebniſſe dieſer Studien faſſen wir in dem folgenden Abſchnitt
zuſammen.

III.
Als Grundlage für den Vergleich der Fruchtbarkeit innerhalb der däniſchen

Provinzen haben wir die Geburtenhäufigkeit der Städte und der Landbezirke im
Verhältnis zur Zahl der Frauen im geſchlechtsreifen Alter von 15–49 Jahren
berechnet. Die dadurch gewonnenen Geburtenhäufigkeiten geben jedenfalls ein
richtigeres Bild von den örtlichen Verſchiedenheiten als die allgemeine Geburten
häufigkeit auf 1ooo Einwohner berechnet. Theoretiſch wäre es natürlich noch
zweckmäßiger, auch die Verſchiedenheiten innerhalb der Provinzen in bezug auf
Altersverteilung und Heiratshäufigkeit zu berückſichtigen, wie es durch die oben
erwähnte norwegiſche Standardberechnung geſchehen iſt. Einerſeits aber ſind dieſe
Verſchiedenheiten jedenfalls in einem kleineren und demographiſch homogenen Land
wie Dänemark ſo gering, daß ſich derart verfeinerte Berechnungen kaum lohnen,
und andrerſeits geht der Überblick über die tatſächliche Geburtenhäufigkeit ver
loren, wenn man die Geburtenfrequenzen, auf 1000 Frauen im geſchlechtsreifen
Alter berechnet, durch abſtrakte Standardzahlen erſetzt. Um dem deutſchen Leſer
bequemen Einblick über die in dieſer Weiſe gewonnenen Ergebniſſe zu gewähren,
haben wir ſi

e in drei Karten über Dänemark eingezeichnet. Die erſte ſtellt die
Fruchtbarkeit in den verſchiedenen Provinzen Dänemarks ſowie in den wichtigſten
Städten um die Jahrhundertwende dar, die zweite die entſprechenden Verhältniſſe
von 1921/25, und die dritte in den Jahren 1926/3o. Die Signaturen ſind nach
dem Prinzip durchgeführt, daß die betreffenden Kreiſe Dänemarks ganz dunkel
erſcheinen, dort wo die Fruchtbarkeit auf einem biologiſch natürlichen, alſo höheren
Uiveau ſteht, d. h. daß wir 140 und mehr Geburten jährlich auf 1000 Frauen im
Alter von 15–49 Jahren vorfinden. Je kleiner aber dieſe Geburtenhäufigkeit iſt,
um ſo fleckiger und heller iſ

t

die betreffende Provinz ſchraffiert. Indem wir
auf die Karten beſonders verweiſen, machen wir auf folgende Hauptergebniſſe
aufmerkſam (ſiehe Abb. 2–4).

Man ſieht aus der erſten Karte (19o 1/05), daß die Seuche des Geburten
ſchwundes in Dänemark ſchon um die Jahrhundertwende Platz gegriffen hat, in
dem nur die vier zentralen und nordjütländiſchen Kreiſe Ringkjöbing, Viborg,
Aalborg und Hjörring damals noch nicht betroffen waren. Das ſüdöſtliche Jüt
land war aber mit 1 09–139 Geburten jährlich auf 1 000 Frauen ſchon angeſteckt
und dasſelbe galt in noch höherem Grade von den Inſelkreiſen, wo die Geburten
häufigkeit im Kopenhagener Landkreis mit 94–1os Geburten pro 1ooo Frauen
ihren damaligen Tiefſtand erreichte. Schon 2

0 Jahre ſpäter ſehen wir aber auf
der zweiten Karte (1920/25), daß dieſer Tiefſtand im Kopenhagener Landkreis auf
nur 65–7s Geburten pro 1ooo Frauen geſunken iſt, und ſelbſt die früher von der
Bewegung ganz unberührten zentralen und nordjütländiſchen Kreiſe ſind nun
mehr (alſo in der Wachkriegszeit) von dieſer „modernen“ Bewegung berührt. Von
jetzt a

n greift dieſe Bewegung immer ſchneller um ſich, wie aus der dritten Karte,
die auf Grund der Zahlen von 1926/3o gezeichnet iſt, zu erſehen iſt. Das ent
ſprechende Material für 930/35 iſ

t

noch nicht vorhanden, aber man weiß ſchon,
daß der Geburtenſchwund in den letzten fünf Jahren noch bedeutender iſ

t

als
früher, und man kann ſich entſprechend vorſtellen, wie eine vierte Karte auf Grund
ſolcher Zahlen ausſehen mag.

Hiernach dürfte e
s klar ſein, daß die verhältnismäßig geringere Geburten

ziffer, die ſchon im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts in Kopenhagen
auftrat, ſich etwa 2

0 Jahre ſpäter in den größeren Provinzſtädten ſowie in den
Kopenhagen umliegenden Landkreiſen bemerkbar machte. Im Laufe von weiteren

2
0 Jahren dehnte ſich der Geburtenſchwund auf die übrigen kleineren Städte ſowie

auf die entfernteren Provinzen hinaus, um jetzt, kaum 5
0 Jahre nach ihrem An

fang, über das ganze Land verbreitet zu ſein.
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Geburtenhäufigkeit in Dänemark 1901–1905.
(Berechnet auf 1000 Srauen im Alter von 15–49 Jahren. Die Karten ſtammen

aus Dänemark, die Vorkriegsgrenzen ſind daher unberückſichtigt.)
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Inſofern
dieſer Geburten
ſchwund ſchon
Anfang des Jahr
hunderts Auf
merkſamkeit er
weckte, wurde e

r

von den meiſten
Ulationalökono
men und Sozial
politikern als ein
menſchlicher Fort
ſchritt begrüßt,
aus Gründen, die
hier um ſo weni
ger erwähnt wer
den ſollen, weil
wir ſi

e nie für
ſtichhaltig ange
ſehen haben. Wir
dürfen e

s im Ge
genteil für uns in

Anſpruch nehmen,
gleich am Anfang
dieſe ſchickſals
ſchwere Entwick
lung erkannt und
vorausgeſagt zu

haben. Das ge
ſchah im Werk
„Volksvermeh
rung und Fort
ſchritt“ (For
merelse og
Fremskridt),
Kopenhagen

1 9 o 8 3
). Wir

haben in dieſem
Buch mit der

ganzen modernen
demographiſchen
Entwicklung, wie

ſi
e ſich in abnehmender Sterblichkeit und abnehmender Geburtenhäufigkeit ſpiegelt,

abgerechnet, allerdings ohne damals viel Verſtändnis für den Ernſt der Lage zu

finden. Wir erlauben uns als Beleg bloß einen Satz (S. 31) anzuführen:
„Wir wiſſen jetzt, was Malthus nicht wiſſen konnte, daß die Sterblichkeit, ins

beſondere kraft des Fortſchritts der hygieniſchen Aufklärung, nur noch in der Form
ſteigender Unfruchtbarkeit auftreten konnte und aufgetreten Ä daß das Geſchlecht aus
ſtirbt oder die Geſellſchaft geſchwächt wird, dermaßen, daß die Ausrottung der früheren
normalen Sterblichkeit jetzt einer Geſellſchaftskrankheit Platz gemacht hat, nämlich dem
jähen Abſturz der Geburtenhäufigkeit, auf welche Krankheit man ſogar die Vorherſage
von Malthus direkt anwenden kann, daß ſi

e

noch tödlicher als alle früheren iſt.“

*) Kein Geringerer als der deutſche Sozial-Anthropologe Otto Ammon in Karls
ruhe verfaßte 19os eine ausführliche Wiedergabe des Inhalts meines Buches in der
„Politiſch-anthropologiſchen Revue“.
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Geburtenhäufigkeit 1921–1925. IV.
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Abb. 3
. Vorfahren vor

5
0 Jahren e
s in

materieller Beziehung eher ſchlechter als beſſer hatten. Die Familien hatten aber
nichtsdeſtoweniger damals durchſchnittlich doppelt ſo viel Kinder als jetzt. Es
gibt nur einen einzigen äußeren Umſtand, welcher bisweilen als triftiger
Grund für Einſchränkung der Kinderzahl eingeräumt werden muß, und das iſ

t

die zunehmende Unſicherheit des heutigen Menſchenlebens. Wir meinen da
mit, daß, ob auch die Menſchen vor 5

0 Jahren durchweg viel armſeliger leben
mußten, ſi

e

doch meiſtens ſicher waren, ihre Stellung und ihre Einkünfte zu be
wahren, ſoweit ſie arbeiten konnten und wollten. Jetzt dagegen, wo die Menſchen

e
s in materieller Hinſicht viel beſſer haben, ſind ſi
e

doch vielfach in ihrer Eriſtenz
bedingung bedroht. Faſt niemand iſ

t

mehr ſeiner Stellung und ſeiner Einnahmen
ſicher, ſondern muß jederzeit darauf vorbereitet ſein, ohne ſeine Schuld in längere
oder kürzere Arbeitsloſigkeit geſtürzt zu werden. Ein ſolcher Zuſtand iſ

t

aber
gewiß a

n

ſich kinderfeindlich, denn die Familie, die Frau und das Kind braucht
nicht Reichtum, aber vor allen Dingen Sicherheit, wenn auch eine beſcheidene. Dies
aber einmal zugeſtanden, müſſen wir feſtſtellen, daß dieſer Rückgang der Geburten
Volk und Raſſe. 1936. Juni. 17
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Geburtenhäufigkeit 1926–1930. im Morden ſonſt
z vorwiegend einen
Umſchwung in
der U1Nentalität
der nordiſchen
Frau und des nor
diſchen Mannes
zuzuſchreiben iſt.
Dieſer Um
ſchwung iſt durch
Tendenzen her
vorgerufen, die

unter folgenden

vier Punkten auf
gezählt werden
können.

1
. Die neue

Serualmoral un
ſerer Zeit, ſo wie
ſie von Julius
Wolf 1928 in

ſeinem Werk, „Die
neue Serual
moral und das
Geburtenproblem

unſerer Tage“ zu
treffend geſchil
dert worden iſt,
leider aber ohne
daß er dieſer Ent
wicklung kritiſch

5"

der *

v
) e

LLE: *

55

A

FK
-

-

A

e
A

$.

3
0 gegenüberſteht.

Ihre Hauptgefahr

# 9“ I duevaradosundreenwo 12° =# beſteht darin, daß
die ſeit der JahrLandbezirke Städfe
hundertwendean- -1. 0 Z - - - s. -. 0 - - , G

.

D ] -6 jährlich - EZ 109-123jährliche O - 6jährlich 2 O 109-123jährlich es wachſende Gene
EEE 65-78 - - 83 12,-139 - - G) 65-78 - - S 12.-138 - - - irE 78-33 - - E- über 140 - - G) 79-83“ - - Oüber 1

0
. " Ä Unner Äger und früh[*] 9-108 - - - GD9,-108 . » zeitiger den Ge

Abb. 4
.

ſchlechtsakt als
Genuß fordert, ohne die Folgen tragen zu wollen.

2
. Die in der nordiſchen Literatur und Geſetzgebung des letzten Menſchen

alters beſonders ſcharf hervorgetretene Untergrabung der Ehe, ihrer Vorausſetzung
und ihrer Folgen.

5
.

Die immer mehr um ſich greifende Werbung für vorbeugende Mittel
und Unterricht in deren Gebrauchsanwendung durch die ſog. Mütterberatungs
ſtellen, welche in den letzten Jahren ſogar mit öffentlicher Unterſtützung allerorts
eröffnet werden, zu dem Zweck, die Frauen zu lehren, wie ſi

e nicht Mütter
werden ſollen.

4
.

Die trotz des ſcharfen Geburtenrückgangs jetzt in allen drei Ländern an
ſchwellende Werbung für mehr oder weniger weitgehende Straffreiheit für Ver
brechen gegen das keimende Leben.
In Deutſchland, wo dieſes, in der liberaliſtiſchen, feminiſtiſchen und kapitali

ſtiſchen Kultur – oder beſſer geſagt Unkultur – des vorigen Jahrhunderts wur
zelnde Übel durch den Wationalſozialismus entweder überwunden oder doch ſtark
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zurückgedrängt worden iſt, mag es befremden, daß wir in unſerem ſcheinbar ſo
aufgeklärten Morden nicht weiter ſind, als daß dieſe in Deutſchland bereits über
holten Tendenzen hier immer noch Oberwaſſer haben; aber um ſo nötiger iſ

t es,
nachzuweiſen, daß dem ſo iſt. Ganz im beſonderen haben die Verbrechen gegen

das keimende Leben bei uns in der Wachkriegszeit derartig zugenommen, daß
ſchätzungsweiſe Ä die Hälfte des Geburtenrückgangs in den letzten

1
5 Jahren auf dieſes Konto zu ſetzen iſt. Wehmen wir z. B
.

die norwegiſchen
Geburtenzahlen, welche ſich noch 1921 auf 6

5 ooo beliefen, gegen nur 45 ooo im
Jahre 1934. Der Rückgang beträgt alſo etwas über 2oooo im Laufe von 1

3 Jahren.
Nun gibt es allerdings keine Statiſtik über die Zahl der künſtlichen Abtreibungen,
aber mehrere Arzte haben ſich in der letzten Zeit öffentlich und privat dazu ge
äußert. So teilte kürzlich der Oberarzt eines Krankenhauſes in Südnorwegen
mit, daß die Zahl der Krankheitsfälle wegen Abortus provocatus in einem ihm
bekannten Kreiskrankenhaus ſo groß wäre, daß man auf eine jährliche Zahl von
rund 1

0

000 Abtreibungen in ganz Uorwegen rechnen müßte, falls die Erfahrung
aus dieſem Kreis allgemeine Gültigkeit für ſämtliche 1

8 Kreiſe Worwegens hätten,

welche oben in unſerer Tabelle 3 angegeben ſind. Uun ſind die Verhältniſſe viel
leicht nicht in allen Provinzen Worwegens ſo ſchlimm wie in dem von ihm ge
nannten Kreis, aber andererſeits gibt es, wie der betreffende Oberarzt auch hervor
gehoben hat, tauſende von Fällen des Verbrechens gegen das keimende Leben, welche
nie die Krankenhäuſer paſſieren. Alſo iſ

t

e
s anzunehmen, daß die Schätzung von

1oooo kriminellen Abtreibungen für ganz Worwegen eher zu klein als zu groß
iſt. Dieſe Bewegung hat in den letzten Jahren leider auch die ganz Jugendlichen
ergriffen. Man verſteht, daß ſolche Tatſachen auch die fortſchrittlich geſinnten
Geiſter hier im Morden endlich bedenklich ſtimmen. Dieſe Bedenken aber kommen
bei uns bis jetzt nur ſpärlich zum Ausdruck, obſchon e

s

doch keinem Zweifel unter
liegt, daß Zügelloſigkeit auf dieſem Gebiet auf die Dauer lebensvernichtend iſt,
nicht allein für die Geſellſchaft, ſondern vor allem für die Frau ſelbſt. Als ſolche
einſichtsvolle Stimme nennen wir die Ausſprache des Herrn Prof. Anton
Sunde in der Mediziniſchen Geſellſchaft in Oslo im März 195! *)

.
Dort ſprach

e
r

u
.

a
. folgendes:

Man muß damit rechnen, daß, wenn es leichter wird eine Schwangerſchaft zu unter
brechen, die Anzahl von Schwangerſchaftsunterbrechungen anwachſen wird. Dazu ſagt
man vielleicht: „Ja, aber was denn? Iſt dies a

n

und für ſich ſo gefährlich, wenn es auf
ſachkundige Weiſe geſchieht?“ – Damit komme ic

h

zum 2
. Punkt des Problems, welcher

nur wenig erwähnt worden iſt: tatſächlich wiſſen nur die wenigſten was eine Schwanger
ſchaft im Grunde bedeutet. Die Frau weiß e

s überhaupt nicht. Das wird vielleicht vielen
als ein Paradorum vorkommen; aber was die Frau betrifft, komme ich ſicher der Wahr
heit am nächſten, wenn ic

h

ſage, daß ſi
e in den erſten Wochen damit rechnet, daß e
s ſo

ein ganz kleines Geſchwür iſt, welches dort in der Uterus-Höhle ſitzt, und das ausgezeichnet
und ohne Schaden entfernt werden kann, ungefähr wie ein Waſenpolyp. Das ib hat
keine größeren Vorausſetzungen oder Kenntniſſe, um die Sache anders verſtehen zu können.
Schlimmer iſ

t es, daß nicht wenige Arzte dieſe Sache tatſächlich in derſelben Weiſe an
ſchauen, und auch Spezialiſten, mit denen ic

h

geſprochen habe, machten auf mich den Ein
druck, daß ſi

e

nicht die Kenntniſſe gebrauchen, über die ſi
e wirklich verfügen. Sie rechnen

nur mit zwei Gefahren des Abortus provocatus, nämlich der Verblutungsgefahr und
der Gefahr der Infektion. Nichts iſ

t

meines Erachtens mehr irreführend als ſolche An
ſicht. Eher werde ic

h

mir erlauben aus meinen fachlichen Betrachtungen hervorzuheben,

daß das, was im Uterus ſelbſt vorgeht, für die betreffende Perſon vielleicht weniger be
deutungsvoll iſt. Die Schwangerſchaft aber iſ

t

weit entfernt davon, bloß ein lokaler
Prozeß in der Gebärmutter zu ſein; vielmehr muß man den Vorgang ſo ausdrücken, daß e

s

der ganze weibliche Organismus iſt, welcher ſchwanger geht, jede Zelle ihres Körpers
nimmt Anteil a

n

der Schwangerſchaft. Und gerade die Forſchungen der letzten Jahre
auf dieſem Gebiet haben uns gezeigt, daß dieſe generelle Umwandlung eine enorme Rolle
ſpielt. Ich kann hier nicht in Details gehen; ic

h

erinnere bloß a
n

die große Blutänderung
und a

n

die durchgreifende Umwälzung der endokrinen Organe. Wir wiſſen ja wohl,

*) Veröffentlicht in der Tageszeitung „Aften Poſten“ am 17. März 1951.

1-*
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daß dadurch die größte Umwandlung herbeigeführt wird, und ic
h

hebe hervor, daß e
s

für d
ie Frau von großer Bedeutung iſ
t,

daß dieſer phyſiologiſche Zuſtand nicht in einen
„processus interruptus“ verwandelt wird. Geſchieht e

s doch, dann geraten wir von
der Phyſiologie in die Pathologie hinein. . . . Allerdings iſ

t

die Reaktion (gegen dieſe Ein
griffe, W. K.) höchſt verſchieden. ... Man vergißt aber ſo leicht, daß Abortus provo
catus nicht eine einmalige Erſcheinung bleibt. Durch alles, was (hier im Torden,
WO. K.) über dieſe Sache geſchrieben und geſprochen wird, zieht ſich wie ein roter Faden,
als o

b

die Frau nur einmal in ihrem Leben gegenüber dem Entſetzlichen ſtünde, einen
Abortus vornehmen zu müſſen. Dies iſ

t

aber ein völliges Mißverſtändnis. Unter nor
malen Fruchtbarkeitsverhältniſſen wird ſich (wenn Abortus provocatus durch das Geſetz
freigegeben wird, W. K.) dieſes mehrmals im Jahre wiederholen; und glauben Sie
ernſtlich meine Damen und Herren, daß eine Frau auch dieſen wiederholten Aborten ohne
Schaden entrinnen kann? Ich bin ſicher, daß ſi

e

e
s nicht kann. – Oft habe ic
h

im Laufe
einer Unterredung mit einer Patientin dieſe Sache beſprochen, und wenn es mir nach und
nach gelang ihr Vertrauen zu gewinnen, kamen viele überraſchende Dinge ans Tages
licht. Ich habe erlebt, daß ſi

e mir dann von lo
,

12, 1
4 Aborten berichtet hat. Und welches

Geſundheitsbild ſtellte ſi
e dar? Aſthenie in allen verſchiedenen Ausdrucksformen, von Teur

aſthenie bis Anämie.

Solchen wuchtigen Ausſagen gegenüber ſollte man denken, daß man in

unſeren nordiſchen Ländern jetzt den vorher beſprochenen völkerſchädigenden Ten
denzen entgegenarbeitet. Leider iſ

t

e
s dem noch nicht ſo
.

Es werden im Gegen
teil in allen drei Ländern Geſetzesvorlagen vorbereitet, wonach der Abortus pro
vocatus nicht allein aus mediziniſchen, ſondern auch aus ſozialen und humanen
Gründen zugelaſſen werden ſoll. Und auch für die, nach dieſen neuen Faſſungen
des Geſetzes, noch verbotenen Schwangerſchaftsunterbrechungen ſollen die Strafen
bedeutend herabgeſetzt werden). Schon jetzt ſprechen unſere Schöffengerichte die
wegen krimineller Aborte Verklagten maſſenhaft frei, trotz des Geſetzes. Daraus
ziehen d

ie demagogiſchen Befürworter einer weiteren Abſchwächung des Geſetzes
den Schluß, daß alſo das Volk mit dem Allheilmittel des Abortus provocatus
einverſtanden iſt, und Volkes Wille iſ

t

bekanntlich Gottes Wille. Man überſieht
dabei, daß dieſer ſog. Volkswille bloß ein Ausdruck der Demoraliſation iſt, welcher
durch die oben erwähnten Tendenzen unſerer Zeit hervorgerufen worden iſt. Alſo
erſt zerſtört man die alten Ideale und vergiftet die Jugend durch immer mehr
geſteigerte Serualliteratur, in der man Freiheit mit Zügelloſigkeit verwechſelt,
und wenn dies erreicht iſt, entfernt man auch die letzten Hemmungen, die noch in

unſeren Geſetzen liegen, mit der Behauptung: das Volk will es ja ſo!
Man kann vielleicht begreifen, daß die Männerwelt, insbeſondere die jüngere,

mit dieſer Entfernung aller Hemmungen zufrieden ſein kann, indem ſi
e dadurch

aller Verpflichtungen den Frauen gegenüber enthoben wird. Das heißt aber auf
gut deutſch, daß die Männer dadurch ſämtliche Konſequenzen des Serualtriebs
und Serualdrucks allein auf die Frauen abwälzen. Daß ſich aber die Frau ſolchen
Ausſichten gegenüber nicht ablehnend verhält, iſ

t

ſo merkwürdig, daß e
s einer

völligen Verwirrung der Geſinnung gleichkommt. Wer mit dieſen Verhältniſſen
vertraut iſt, weiß, daß dieſe Verwirrung leider in unſerer Frauenwelt Platz ge
riffen hat, beſonders in den einflußreichen Kreiſen, welche der Emanzipation derÄ huldigen"). Die armen verblendeten Frauen ſehen nicht, daß das, was
hier vor ſich geht, nicht Emanzipation der Frau iſt, ſondern eine
Emanzipation des Mannes, wie es ſich ſelbſt die Männer nicht
ausgedacht haben.
Allerdings hat in letzter Zeit eine Gegenbewegung eingeſetzt. Weuerdings

*) Siebe meinen Aufſatz „Rechtsprobleme in Skandinavien“ im Sonderheft „Aus
land“ der Zeitſchrift der Akademie für deutſches Recht. UNünchen, Mai 1955 S. 56.

*) Faſt jeden Monat ſprechen ſich Frauenverſammlungen hier für Zulaſſung des

Abortus provocatus aus. So hielt die bekannte Arztin Frau Ingeborg Aas kürzlich
(Anfang März 1950) einen Vortrag in dieſem Sinne, und die 400 anweſenden Frauen
(der linksliberalen Partei) nahmen eine Reſolution an, in welcher ſi
e

den Reichstag auf
forderten, das Geſetz dementſprechend zu ändern.
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hat der Oberarzt, Dr. med. Harald Watvig, ein Gutachten 7) über die geplante
Abſchwächung der Strafen wegen Verbrechen gegen das keimende Leben veröffent
licht. Er rechnet dabei allerdings nur mit rund 5ooo kriminelle Aborten jährlich in
Worwegen, wendet ſich aber mit aller Schärfe gegen jede Art von Abortus
provocatus, die nicht in mediziniſchen Uotwendigkeiten wurzelt. Weiter haben
in Worwegen 25o ooo Männer und Frauen eine Eingabe an unſeren Reichstag
(„Storthing“) gemacht, welche ſich mit aller Entſchiedenheit gegen die geplante
Lockerung desÄ betr. Abortus provocatus wendet. Die liberale und
linksradikale Mehrheit, welche über eine mächtige Preſſe verfügt, hat aber bis jetzt
gegenüber dieſer Aeaktion nur Spott übrig gehabt, und es wird ein harter Kampf
werden und wahrſcheinlich noch lange dauern, bis eine beſſere Einſicht und ge
ſündere Volksinſtinkte zur Geltung kommen *)

.

Vor allem iſ
t

man in den maßgebenden Kreiſen über die Wurzel dieſes Übels
im Unklaren. Man glaubt immer noch, dieſe Seuche des Geburtenſchwundes mit
allerlei äußeren Mitteln: Wohnungsbau, Entlaſtung der erwerbstätigen Frau

in der Häuslichkeit, Kinderpflege, Mütterhilfe uſw. beheben zu können, und ahnt
alſo nicht, daß ſich das alles nutzlos erweiſen wird, wenn nicht eine ganz andere
Geſinnung und ein ganz anderer Geiſt dieſen Fragen gegenüber von oben bis
unten in unſere heutige Geſellſchaft einzieht. Die Frage einer effektiven Geburten
vermehrung iſ

t

nicht mehr und nicht weniger als die Frage um eine völlig neue
Weltanſchauung, und falls eine ſolche nicht unſere jetzige, vorwiegend materiali
ſtiſch-individualiſtiſche Geiſteskultur verdrängt, kann man ſich alle anderen Maß
nahmen erſparen.

Anſchrift des Verf.: Techn. Hochſchule Drontheim in Norwegen.

WEugeniſche Maßnahmen in Dänemark.

Von Dr. Gunnar Wad, Brejning (Dänemark).
Abteilungsarzt a

n

der Kellerſchen Schwachſinnigenanſtalt.

D eugeniſchen Maßnahmen, die im heutigen Dänemark von weſentlichem Inter
eſſe ſind, ſind faſt ausſchließlich verhütender Art. Die poſitiven Maßnahmen

beſtehen noch am eheſten in Verſuchen, die Geburtenziffer ganz allgemein durch
ökonomiſche Erleichterungen auf dem Gebiete der Steuern und des Wohnungs
weſens zu heben, ohne weſentliche qualitative Rückſichten.
Die negativen eugeniſchen Verhütungsmaßnahmen finden ihren Ausdruck in

Eheverboten, Steriliſation und Anſtaltsunterbringung.
Wach dem geltenden däniſchen Geſetz über die Eingehung der Ehe von 1922

kann, wer geiſteskrank oder in höherem Grade ſchwachſinnig iſt, eine Ehe nicht
eingehen. Doch kann durch königliche Bewilligung einem Geiſteskranken geſtattet
werden, eine Ehe einzugehen, wenn angenommen werden kann, daß die Eingehung
der Ehe mit Rückſicht auf die Art der Krankheit und die geringe Gefahr für die

) Fosterdrap (Tötung der Leibesfrucht). Gutachten über die Vorlage des Straf
geſetz-Komitees betreffend eine Anderung des § 245 des Strafgeſetzbuches. Oslo 1936.

*) Bei alledem haben wir hier in dieſem gedrängten Aufſatz nur die quantitative
Seite der Bevölkerungsfrage im Morden behandeln können. Wicht weniger wichtig aber

iſ
t

die qualitative Seite des Problems, d. h. die Beſtrebung, der drohenden Qualitäts
verſchlechterung der kommenden Generation entgegen zu wirken. Dieſe Gefahr rührt be
kanntlich aus der Tatſache her, daß im Vorden, wie in allen Ländern unſeres Kulturkreiſes,
die Begabten und Charaktervollen noch viel weniger Kinder bekommen als die Mittel
mäßigen und insbeſondere die Unterbegabten. Dieſe Frage aber fordert ein Kapitel für
ſich, auf das wir vielleicht ein anderes Mal zurückkommen können.
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Wachkommen ſowie auf die Fähigkeit des kranken Teils, die Bedeutung der Ehe
zu würdigen, ſich verantworten läßt.
Ferner darf, wer an einer anſteckenden Geſchlechtskrankheit oder an Epilepſie

leidet, eine Ehe nicht eingehen, ohne daß der andere Teil davon in Kenntnis geſetzt
wurde und beide Teile mündlich über die damit verbundenen Gefahren belehrt
worden ſind.
Schließlich beſteht natürlich ein Eheverbot für näher bezeichnete Grade von

Verwandten.

Wie man ſieht, können dieſe Geſetzesbeſtimmungen nur in geringem Grade
als eugeniſch wirkſam angeſehen werden. Es ſind zur Zeit auch Beſtrebungen im
Gange, dem Geſetz eine zweckmäßigere Faſſung zu geben.
Wlamentlich erſcheint es unzweckmäßig, die Ehe nur für die in höherem Grade

Schwachſinnigen zu verbieten, da dieſe erfahrungsgemäß nur ſeltener Gelegen
heit haben, eine Ehe einzugehen, und im ganzen genommen teilweiſe weniger
zeugungsfähig, teilweiſe in geringerem Grade erblich belaſtet zu ſein ſcheinen.
Das Geſetz erwähnt dagegen die leichter Schwachſinnigen gar nicht, die doch in
eugeniſcher Beziehung als die gefährlichſten erſcheinen müſſen, teils weil man ſi

e

nicht ſo leicht in einer Anſtalt internieren kann – jedenfalls nicht längere Zeit
hindurch –, namentlich aber wegen ihrer Zeugungsfähigkeit und ſchwereren erb
lichen Belaſtung.
Die Beſtimmungen des Geſetzes hinſichtlich der Geſchlechtskrankheiten und

der Epilepſie haben nur den Charakter einer geſetzlich befohlenen Aufklärungsarbeit,
nicht eines Verbotes, und dienen kaum einem praktiſchen Zweck.
Das Gebiet, auf dem man hierzulande hauptſächlich eingeſetzt hat, liegt in

den Geſetzen über den Zugang zur Steriliſation (und Kaſtration).
Das erſte dieſer Geſetze ſtammt vom 1

. Juni 1929 und hatte mehr provi
ſoriſchen Charakter. Bereits bei Annahme des Geſetzes wurde damit gerechnet,

# e
s ſpäteſtens nach Ablauf von fünf Jahren einer Reviſion unterworfen werden

Ollte.

Dieſes Geſetz gab die Möglichkeit einer freiwilligen Kaſtration von Per
ſonen, deren Geſchlechtstrieb durch ſeine abnorme Stärke oder Richtung ſi

e zur
Begehung von Verbrechen anreizte und daher für ſi

e ſelbſt und die Geſellſchaft
eine Gefahr bedeutete. Außerdem enthielt e

s Beſtimmungen zur Steriliſation.
Für die Steriliſation wurde als Vorausſetzung gefordert:

1
. daß e
s als beſonders wünſchenswert für die Geſellſchaft und als nützlich

für den Betreffenden angeſehen werden mußte, daß er außer Stande geſetzt würde,
Wachkommen zu erzeugen,

2
. daß der Betreffende das mündige Alter erreicht hatte, und

3
. daß e
r in einer Staatsanſtalt zur Fürſorge untergebracht war.

Der Vorſchlag mußte von der Leitung der betreffenden Anſtalt ausgehen
und die Zuſtimmung des Betreffenden ſelbſt erhalten, ſoweit er dazu im Stande
war, ſowie die eines eigens dazu beſtellten Pflegers.
Der Vorſchlag wurde a

n

das Juſtizminiſterium gerichtet, das die Entſchei
dung nach Einholung von Gutachten der Gerichtsmedizinalkommiſſion und der
Geſundheitsbehörde traf.
Bis zum Jahre 1954 – alſo im Laufe von fünf Jahren – wurden nach

dieſem Geſetz 6
3 Männer kaſtriert und los Perſonen ſteriliſiert (20 Männer und

ss Frauen). Von den o
s

Steriliſierten waren o
3 Schwachſinnige, 3 Pſycho

pathen und 2 Epileptiker.

Wie man aus dieſen Zahlen erſieht, handelt e
s

ſich bei den Steriliſierten faſt
ausſchließlich um Schwachſinnige.
Am 10. Mai 1954 wurde ein Geſetz erlaſſen über Maßnahmen betreffend

Schwachſinnige.
Uach dieſem Geſetze ſteht Schwachſinnigen der Zugang zur Steriliſation

offen, teils aus ſozialen Gründen, teils mit Rückſicht auf den Schwachſinnigen
ſelbſt.
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Die ſozialen Gründe finden ihren Ausdruck in der Bedingung, daß anzu
nehmen ſein muß, daß der Betreffende nicht im Stande ſei, ſeine Kinder in ver
antwortlicher Weiſe zu erziehen oder ſie durch eigene Arbeit zu verſorgen.
Die Rückſicht auf den Schwachſinnigen kommt darin zum Ausdruck, daß die

Steriliſation e
s ermöglichen kann, den Schwachſinnigen nicht unter Fürſorge zu

ſtellen, oder ihn in freierer Form unterzubringen.
Die Vorſchlagspflicht zur Steriliſation wird der Anſtaltsleitung auferlegt.

Der Vorſchlag wird direkt an eine Kommiſſion geſandt, die aus einem Richter,
einem Sozialarbeiter und einem pſychiatriſch ausgebildeten Arzt beſteht. Der
Schwachſinnige braucht nicht ſelbſt ſeine Zuſtimmung zu geben. Eine Altersgrenze

iſ
t

nicht vorgeſehen.
Eugeniſche Geſichtspunkte finden im Geſetz keinen direkten Ausdruck, außer

daß verlangt wird, daß dem Vorſchlag die der Anſtalt bekannten Auskünfte über

Ä

Schwachſinnigen und die Verhältniſſe in ſeiner Familie beigegeben werden
ollen. -

Wenn man erbliche Belaſtung nicht als Kriterium aufgeſtellt hat, ſo iſt das
darauf zurückzuführen, daß der Erbgang nicht mit Sicherheit beſtimmt werden
kann, ſondern daß unſer ganzes Wiſſen über die Erblichkeit des Schwachſinns
auf der Tatſache beruht, daß weitaus der größte Teil der Schwachſinnigen, bei
denen Steriliſation in Frage kommt, aus ſchwachſinnigen Sippen ſtammt.
Die erſten Paragraphen desſelben Geſetzes enthalten ganz neue Beſtimmungen

über die Schwachſinnigenfürſorge in Dänemark. Die Unkoſten trägt nun ganz der
Staat, während früher die Gemeinden dafür aufkommen mußten. Die einzelnen
Gemeinden ſenden Berichte über ihre Schwachſinnigen ein. Ferner ſind An
weiſungen a

n

Arzte und Lehrer ergangen, alle Fälle von Schwachſinnigen an
zumelden, denen ſi

e in ihrer Tätigkeit begegnen. Dem Staate wird dadurch freilich
das Recht eingeräumt, zu verlangen und zu veranlaſſen, daß die Schwachſinnigen
auf die beſte Art und Weiſe untergebracht werden. Ein Geſuch um Aufnahme in

die Schwachſinnigenfürſorge kann nun, außer von dem Betreffenden ſelbſt, ſeinen
nahen Verwandten oder dem Pfleger, auch von Amts wegen geſtellt werden oder
von der Leitung der betreffenden Anſtalt, endlich auch vom Reichsanwalt oder
vom Juſtizminiſterium als Bedingung für die Einſtellung eines Strafverfahrens.
Die Anſtaltsleitung entſcheidet die Frage, o

b

der Betreffende vorgeſchlagen

werden ſoll. Gegen die Entſcheidung kann beim Sozialminiſterium Beſchwerde
eingelegt werden.
Die Steriliſation ſelbſt iſt in der Praris freiwillig, doch kann die Anſtalts

leitung natürlich einen ſehr großen Druck auf den Betreffenden ausüben, dadurch,
daß ſi

e mit Anſtaltsunterbringung droht bzw. daß ſi
e

die Entlaſſung aus der
Anſtalt oder Fürſorge verweigert.
Für die Anſtaltsfürſorge hat dieſes Geſetz eine große praktiſche und admini

ſtrative Erleichterung in der Handhabung der Steriliſation bedeutet. So wurden
von der Kellerſchen Schwachſinnigenanſtalt nach Inkrafttreten des Geſetzes bis
heute rund 100 Vorſchläge in einem Jahre abgegeben gegen 6

7 Vorſchläge nach
dem Geſetz von 1929 im Laufe von fünf Jahren.
Am 11. Mai 1955 wurde das revidierte Geſetz erlaſſen, das ſich nun „Geſetz

über den Zugang zur Steriliſation und Kaſtration“ nannte.
Dieſes Geſetz eröffnet die Möglichkeit:

1
.

der freiwilligen Steriliſation von pſychiſch Tormalen, wenn eine Gefahr
der erblichen Belaſtung der WTachkommen dafür ſpricht – auf Antrag und mit der
Vorausſetzung, daß der Betreffende das Mündigkeitsalter erreicht hat. Von dieſer
letzten Bedingung kann jedoch abgewichen werden, wenn ganz beſondere Umſtände
dafür ſprechen;

2
.

der Steriliſation von pſychiſch Abnormen (mit Ausnahme der Schwach
ſinnigen, die auch weiterhin unter das Geſetz von 1954 fallen), wenn e

s für den
Betreffenden ſelbſt als nützlich anzuſehen iſt, daß e

r außer Stande geſetzt wird,
MTachkommen zu erzeugen, und wenn e

r ſelbſt darum anſucht. Wenn e
r unmündig
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iſt, kann der Antrag von ſeinem Vormund geſtellt werden, und iſ
t
e
r unter An

ſtaltsfürſorge geſtellt, ſo kann die Anſtaltsleitung allein unterſchreiben.
Ferner enthält das Geſetz Beſtimmungen über freiwillige Kaſtration unter

der Vorausſetzung, daß der Geſchlechtstrieb des Betreffenden entweder ihn zur
Begehung von Verbrechen anreizt und dadurch eine Gefahr für die Geſellſchaft
bedeutet, oder bedeutende ſeeliſche Leiden oder eine ſoziale Benachteiligung für ihn
zur Folge hat.

1
. Für pſychiſch Wormale wird gefordert, daß der Betreffende mündig iſt

und ſelbſt den diesbezüglichen Antrag ſtellt, oder im Unmündigkeitsfalle, daß ſein
Vormund den Antrag ſtellt.

2
. Für pſychiſch Abnorme, darunter Schwachſinnige, wird ebenfalls ein An

trag des Betreffenden ſelbſt gefordert, oder, wenn e
r nicht im Stande iſt, die Be

deutung des Eingriffes zu verſtehen, ein Antrag ſeines Vormunds.
Steht er unter Anſtaltsfürſorge, ſo kann der Antrag von der Anſtaltsleitung

allein unterſchrieben werden.
Schließlich eröffnet das Geſetz die Möglichkeit einer Zwangskaſtration von

Sittlichkeitsverbrechern. Hierüber beſtimmt das Gericht.
Das Geſetz macht e

s

dem Betreffenden ſowohl bei der Kaſtration wie bei
der Steriliſation ausdrücklich zur Pflicht, ſich einer ärztlichen Wachunterſuchung
nach näher feſtgeſetzten Aegeln zu unterziehen.
Wenn man ſich über die Ergebniſſe dieſer geſetzgeberiſchen Verſuche in

eugeniſcher Hinſicht äußern ſoll, ſo muß man natürlich zunächſt die Kürze der
Erfahrungszeit und die ſowohl abſolute wie relative zahlenmäßige Geringfügig
keit des Materials unterſtreichen.
Weiter läßt ſich feſtſtellen, daß die Beſtimmungen des Geſetzes mit der

öffentlichen Meinung des Landes übereinſtimmen. Dies geht deutlich hervor allein
ſchon aus der ſehr großen Majorität, womit dieſe Geſetze im Reichstage ange
nommen wurden, kommt aber auch klar zum Ausdruck in der Volksmeinung.
Wlamentlich bei Sozialarbeitern, die ſich davon überzeugen konnten, wie ſehr ein
einziges ſchwachſinniges Mädchen durch ihre unehelichen Kinder eine Gemeinde
belaſten kann, merkt man ein großes Verſtändnis für das Geſetz.
In den Schwachſinnigenanſtalten iſ

t nun in großem Umfange Luft ge
ſchaffen worden und e

s hat ſich die Möglichkeit eröffnet, Patienten in Familien
pflege oder ins freie Leben zu entlaſſen, die man früher in der Anſtalt behalten
mußte.
Wachdem die Verſorgungslaſt für Schwachſinnige von den Gemeinden auf

den Staat umgelegt wurde und die Regeln für die Anmeldung Schwachſinniger
klar umriſſen wurden, ſind die Warteliſten der Anſtalten mächtig angeſchwollen,
und wenn auch der Staat nach dem Geſetze die Pflicht hat, für eine ausreichende
Anzahl von Plätzen zu ſorgen, ſo würde dies trotz der ſehr großen Erweiterungen,
die vorgenommen wurden, doch nicht annähernd möglich ſein, wenn nicht das
Steriliſationsgeſetz eine erhöhte Zahl von Entlaſſungen ermöglicht hätte.
Von Dänemarks etwa 5

o ooo Schwachſinnigen ſind im Augenblick etwa sooo

in Fürſorge.
Was die Steriliſation ſelbſt betrifft, ſo müſſen die Ergebniſſe als zufrieden

ſtellend bezeichnet werden. Die Bedenken, die man am Anfange haben könnte,
haben ſich nicht beſtätigt. Die meiſten Steriliſierten wurden entlaſſen oder jeden
falls in Familienpflege untergebracht, einige ſind verheiratet, nur einzelne hat man
wieder in der Anſtalt internieren müſſen, und nur ganz vereinzelte haben ein un
ſittliches Leben geführt. Von Anſteckung mit einer Geſchlechtskrankheit nach der
Entlaſſung liegt ſeitens der Kellerſchen Schwachſinnigenanſtalt nur ein einziger
Fall vor.
Dieſe günſtigen Ergebniſſe ſind vermutlich auf verſchiedene Urſachen zurück

zuführen: Teils wurden die Betreffenden nach einer durch längere Zeit hin durch
geführten ſorgfältigen Beobachtung und Unterſuchung ausgewählt, aber nament
lich legt man hierzulande darauf Gewicht, daß alle ſteriliſierten Schwachſinnigen,



1936, VI Gunnar Wad, Eugeniſche Maßnahmen in Dänemark. 249

auch nach ihrer Entlaſſung aus der Fürſorge, unter ſtändiger Aufſicht ſtehen. Dieſe
Kontrolle, die oft mit einer beſcheidenen Unterſtützung in Form einer Beihilfe zur
Ausſteuer, Kleidung uſw. verbunden iſt, wird von den Anſtaltsärzten durch mehr
mals im Jahre vorgenommene Beſuche durchgeführt. Eine Wiedereinlegung in
die Anſtalt kann auf dieſe Weiſe innerhalb ſehr kurzer Friſt vorgenommen werden,
wenn die Verhältniſſe dies wünſchenswert oder erforderlich erſcheinen laſſen.
Die Möglichkeit, die ſteriliſierten Patienten ſo genau zu verfolgen, iſ

t natür
lich bedingt teils durch die verhältnismäßig geringe Anzahl, teils durch die kleinen
Verhältniſſe und kurzen Abſtände in einem kleinen Lande. Von ſeiten der Anſtalts
leitung iſ

t jedoch die beſtimmte Hoffnung ausgedrückt worden, daß man auch
weiterhin im Stande ſein wird, dieſe enge Verbindung mit den entlaſſenen Sterili
ſierten aufrechtzuerhalten, auch wenn deren Zahl ſich vergrößert hat. Man ſieht
nämlich in dieſer Verbindung eine weſentliche Bedingung für gute ſoziale Er
gebniſſe der Steriliſation und fürchtet, wenn dieſer Kontakt verſagen ſollte, das
Vertrauen der Bevölkerung und ihre Überzeugung von der Berechtigung der
Steriliſation zu verlieren, wenn allzu viele Steriliſierte der Unſittlichkeit und
Proſtitution anheimfallen würden oder wieder in die Anſtalt eingelegt werden
müßten.
Von der dafür verantwortlichen Seite nimmt man große Rückſicht auf die

Einſtellung der Bevölkerung und ſucht, ſoweit wie möglich, auf dem Verhand
lungswege das Ziel zu erreichen und vermeidet die Anwendung von Zwangs
mitteln, die das Geſetz vorſieht. Man ſucht durch Aufklärung und durch Zu
ſammenarbeit mit anderen ſozialen Einrichtungen freiwillige Einlegungen zu er
reichen. Auch hier wird großes Gewicht gelegt auf die perſönliche Verbindung
zwiſchen der Anſtalt und ihrem Hinterlande.
Was die Steriliſation der Schwachſinnigen ſelbſt betrifft, ſo verurſacht ſi

e

ſelten größere Schwierigkeiten. Hier in der Kellerſchen Schwachſinnigenanſtalt

iſ
t

e
s zur Zeit beinahe Modeſache für die Patienten, um Steriliſation zu bitten.

Wir haben noch keinen Todesfall oder irgendwelche ernſthaften Verwicklungen
im Anſchluß a

n

die Operation gehabt. Anderswo im Lande iſ
t

jedoch ein einzelner
Todesfall vorgekommen, doch ſind die Zahlen im ganzen genommen noch zu klein,
um eine Statiſtik aufzuſtellen.
Im obigen wurde das Hauptgewicht auf die Schwachſinnigen gelegt. Dies

rührt teils von des Verfaſſers perſönlicher Einſtellung zum Thema her, iſ
t jedoch

namentlich darauf zurückzuführen, daß die eugeniſchen Beſtrebungen hierzulande

in erſter Linie die Schwachſinnigen betreffen. Die Urſachen dazu ſind wohl teil
weiſe rein zahlenmäßige, liegen aber zu einem Teil ſicher auch darin, daß die erb
lichen Verhältniſſe bei Schwachſinnigen für Laien leichter verſtändlich ſind als
bei anderen erblichen Krankheiten.

Auch wenn das Geſetz jetzt Steriliſation im Falle von Geiſteskrankheit,
Pſychopathie, Epilepſie uſw. vorſieht, ſo iſt doch noch eine bedeutende Aufklärungs
arbeit in der Bevölkerung notwendig, um dieſe zu dem gleichen Verſtändnis der
ſozialen und eugeniſchen Bedeutung der Steriliſation auch in dieſen Fällen zu

bringen wie bei den Schwachſinnigen.
Im Vorhergehenden wurde die Unterbrechung der Schwangerſchaft als

eugeniſche Maßregel nicht erwähnt.
Die jetzigen Geſetze geſtatten im Augenblick die Schwangerſchaftsunter

brechung nur bei mediziniſcher Indikation. Indeſſen wurde eine Kommiſſion ein
geſetzt, deren Aufgabe e

s iſt, zu erwägen, o
b

dieſer enge Rahmen in der Weiſe
erweitert werden ſoll, daß er u. a. auch eugeniſche Indikationen umfaßt. Der Be
richt der Kommiſſion wird zur Zeit erwartet.
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Das Vinderen Biologiske Laboratorium.
Ein Rückblick: 1915 bis 1935. Kampf um die Raſſenhygiene.

Von Dr. Hans Koch, Aoſtock.
Mit einer Abbildung.

Der Bio-Mathematiker und Pſychologe Dr. Hans Koch,
jetzt Vertreter der Pſychologie in Roſtock, hat mehrere Jahre
in den ſkandinaviſchen Ländern ſtudiert. Er hat als Aſſiſtent
des V. B. L. jahrelang Gelegenheit gehabt, die Arbeiten in den
nordiſchen biologiſchen Arbeitsſtätten kennen zu lernen, zu ver
folgen und zu bewerten.

Da Vinderen Biologiske Laboratorium, etwas außerhalb Oslo gelegen, wurdeim Jahre 1906 als Privat-Laboratorium errichtet, erhielt aber bald öffent
liche Unterſtützung. So wurde ihm die „ſtaatliche Alkohol- und Arzneimittel
kontrolle“ von der Regierung übertragen. Später erhielt das Laboratorium den
Auftrag, Reformen und Geſetzesvorſchläge zur Bekämpfung der Raſſenſchäden und
Volkskrankheiten auszuarbeiten. Dabei wurde von dem betreffenden Miniſterium– nämlich dem Sozialminiſterium – immer betont, daß die wichtigſte Aufgabe
des Biologiſchen Laboratoriums ſei, Aufklärungsarbeit im großen Stil für das
ganze Volk zu leiſten. Die erſten Vorträge von Dr. Mjoen und die erſten Schriften
aus dem Vinderen Biologiske Laboratorium behandelten Themen wie „Geburten
ſturz in den nordiſchen Ländern“, „Was koſten die minderwertigen Volkselemente
Staat und Gemeinde?“, „Man ſoll nicht das Verbrechen behandeln, ſondern den
Verbrecher“, „Wordiſcher Sippenkult“ uſw., und ſtellten Leitſätze auf, wie z. B.
„Wir müſſen unterſcheiden lernen zwiſchen dem Recht zu leben und dem Recht,
Leben zu geben“. Als UNjoen dann ſpäter Alfred Ploetz kennen lernte !)

,

ordnete

e
r Richtlinien, Programm und ſoziale Reformvorſchläge unter den Geſichts

punkten der neuen Bewegung oder ſagen wir unter dem Kampfruf: Raſſenhygiene.
Die Hauptaufgabe des V.B.L. war, den Erbgang ſeeliſcher Eigenſchaften zu er
forſchen. Hier wurden zum erſtenmal durch erakte Meſſungen beſtimmte Eigen
ſchaften in Zahlen feſtgelegt. In der Bücherei desÄ. finden wir über
der Tür Lord Kelvins bekannte Worte: „If you can express it in numbers,
you know something about it.“ (Vergleiche die biomathematiſche Feſtlegung
des Erbganges in den Arbeiten des V.B.L.) Mjoen wollte auch in den Baſtar
dierungsproblemen neue Wege gehen und durch das Studium der Bedeutung der
Drüſen für Körper und Seele eine neue Grundlage legen.

Harmoniſche und um harmoniſche Kreuzung.
Ehe die Vorſchläge zu einer praktiſchen Raſſenpolitik im V.B.L. in allen

Einzelheiten ausgearbeitet wurden, hatte der Leiter des Laboratoriums, wie oben
erwähnt, angefangen, einige erbbiologiſche und erbpſychologiſche Probleme in An
griff zu nehmen, Probleme, die, wenn ſi

e gelöſt werden, als Grundlage oder
Stütze für ſpätere ſozialpolitiſche Reformvorſchläge dienen könnten.
Zu den Arbeitsaufgaben, die im V.B.L. durch jahrelange Arbeit verfolgt

wurden, gehören in erſter Linie Studien der Raſſenkreuzungen im Tierſtall wie
der Baſtardierung bei den Lappen (Samen) in Tordnorwegen (Röros und Finn
marken).
UNjoen ſtellte ſich folgende Fragen: Kann man ſich eine Miſchung zweier

Raſſen vorſtellen mit ſo hochgradig verſchiedenartigen körperlichen und geiſtigen

1
) Im Hauſe des Bürgermeiſters von Berlin, Georg Reicke, wo bedeutende Perſön

lichkeiten aus dem wiſſenſchaftlichen und kulturellen Leben ſich zuſammenfanden.
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Merkmalen wie z. B. Wordiſche und Samen (Lappen), ohne daß auf dieſem oder
jenem Gebiet minderwertige Vleukombinationen entſtehen oder wertvolle Anlagen
verkümmern müſſen? Sollte man ſich nicht von vornherein ſagen können, daß
auffallende Verſchiedenheiten wie die, welche ſich im Körperhöhe, Statur, Knochen
bau, Schädelinder, Hautfarbe, Geſichtsinder, Augenform, Waſenform, Muskel
kraft, Lungenvolumen uſw. bemerkbar machen, zu einer dementſprechenden Fülle
von disharmoniſchen bzw. unzweckmäßigen Weukombinationen Veranlaſſung
geben müſſen? Und ſollte man ſich nicht ebenfalls vorſtellen können, daß die
pſychiſchen Merkmale der beiden Raſſen, die auffallend verſchieden ſind, ſich in

- -
T

T

Vinderen Biologiske Laboratorium (Dr. Mjoen mit Aſſiſtenten).

analoger Weiſe zu ſchwerwiegenden Disharmonien beim Baſtard auswirken
können? Das V.B.L. hatte nämlich bei der Erbforſchung der Baſtardierungs
fragen den großen Vorteil, das für dieſe Studien lehrreichſte Menſchenmaterial
im eigenen Lande zu haben und zwar in den Samediſtrikten in Wordnorwegen.
Das Hauptgewicht wurde bei den Baſtardierungsforſchungen weniger auf anthro
pologiſche Meſſungen ?) als vielmehr auf phyſiologiſche und biochemiſche Problem
ſtellungen gelegt. Die Erforſchung der inneren Organe und ihrer Funktionen
wurde in Angriff genommen. Lungenvolumen und Muskelkraft an etwa ooo
Lappen, etwa ooo Torwegern (nordiſche Menſchen) und etwa 5oo Baſtarden (vgl.
Literatur) wurden gemeſſen und die Drüſenfunktionen näher ſtudiert.
Bekanntlich ſteht das Wachstum des Körpers in engem Zuſammenhang mit

der Funktion der endokrinen Drüſen. Bei Funktionsanomalien der Hypophyſe,

der Schilddrüſe, der Keimdrüſen und wohl auch der Thymusdrüſe entſtehen eine
Aeihe von Körpergrößenabnormitäten. Wenn man weiter bedenkt, was für ein
intimer Zuſammenhang beſteht zwiſchen den körperlichen und ſeeliſchen Prozeſſen,
zwiſchen der Konſtitution eines Individuums und ſeinem pſychiſchen Habitus,
zwiſchen ſeinen Drüſen und ſeiner Seele, dann ſieht man deutlich die Gefahren,

*) Für anthropologiſche Meſſungen der Lappen kann beſonders auf die umfangreichen
Arbeiten von Lundborg hingewieſen werden.

- - - - - - - - - - -- - - - - - o«- - - - - - --- -- - - - - - -
. . . Tear44-3- - -
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die darin beſtehen, daß das Funktionsvermögen der Drüſen und ihr Zuſammen
ſpiel durch eine ungünſtige Miſchung der Elternraſſen geſtört werden. Vielleicht
bekommt die ganze ſeeliſche und moraliſche Unausgeglichenheit des Baſtards da
durch ihre Erklärung. Es entſteht eine Korrelationsverſchiebung der Drüſen, die
dann mehr oder weniger bedeutende, ja oft verhängnisvolle Folgen für die be
troffenen Individuen haben kann.
Indem wir auf das Literaturverzeichnis hinweiſen (ſ. unten), werden wir

hier nur eine kurze Zuſammenfaſſung von den Ergebniſſen dieſer Arbeiten geben.

Zuſammenfaſſung der Ergebniſſe der Kreuzungsſtudien in den
Samediſtrikten in Wordnorwegen.

Bei der Kreuzung erbt der Baſtard nicht eine Verſchmelzung („blend“) der
elterlichen Eigenſchaften, ſondern einige Eigenſchaften von der einen und einige
von der anderen Raſſe 3

).

Bei zunehmender Verſchiedenheit der Elternraſſen entſteht eine lange Reihe
disharmoniſcher Weukombinationen. Je mehr die Elternraſſen ſich voneinander
entfernen, deſto mehr „zuſammengeſetzt“ iſ

t

der Baſtard, eine Art Moſaik von
höchſt verſchiedenartigen Elementen. Die Meſſungen des Lungenvolums und der
Handdruckkraft a

n

Menſchen nordiſcher Raſſe, Lappen und deren Kreuzungen er
geben, daß die Variationsbreite verſchiedener Eigenſchaften bei den Miſchlingen
eine weit größere iſ

t

als diejenigen der beiden Elternraſſen.
Auch andere Wachstumsverſchiebungen, wie z. B. Körperlänge (Heteroſis),

Gelenkſtörungen, Aſymmetrie aller Art, Verluſt an Immunität gegen Krankheiten,
beſonders Tuberkuloſe, wurden beobachtet (ſ

.

Literaturverzeichnis).
Mjoen führte den Begriff oder die Bezeichnung: Harmoniſche und dis

harmoniſche Kreuzungen ein (Vortrag Medizinerforeningen, Oslo 1908).
Als harmoniſche Kreuzung bezeichnet e

r nicht allein die Kreuzung zwiſchen zwei
geſunden, gleichartig begabten Sippen oder Raſſen, ſondern auch den Fall, daß
die beiden Sippen ſich ergänzen, wenn z. B. die eine Sippe eine lebhafte Phantaſie
mitbringt, die andere eine phantaſieloſe aber gehörmuſikaliſch hochſtehende An
lage (zahlreiche ſolche Beiſpiele ſind im V.B.L. geſammelt worden).
Einen Vortrag in der Anthropologiſchen Geſellſchaft, Berlin 1921, ſchloß

Mjoen mit den Worten: Wir dürfen uns in dieſer heiklen Frage nicht auf den
Standpunkt des Abwartens ſtellen. Solange die Wiſſenſchaft nicht den einwand
freien Beweis geliefert hat, daß die Kreuzung fernſtehender Raſſen unſchädlich iſt,

iſ
t

eine ſolche zu vermeiden. Die überwiegende Wahrſcheinlichkeit ſpricht zweifel
los für das Eintreten von Schäden, und keinesfalls riskieren wir etwas, wenn
wir uns vorläufig ſo verhalten, als ob die Baſtardierung ſchädlich ſei. In die
Praris umgeſetzt heißt das vor allen Dingen: eine Kontrolle der Einwanderung
muß geſetzlich eingeführt werden. Die nordiſchen Völker haben durch die Blut
miſchung alles zu verlieren, nichts zu gewinnen. Es iſt höchſte Zeit, daß ſi

e

ſich
auf eine vernünftige Einwanderungspolitik einigen *)

.

Das norwegiſche Programm für Raſſenhygiene von ! 9 o s.

Im Mai 1908 kam ein junger Mediziner – der jetzige Generalſekretär des
Vorwegiſchen Arzteverbandes, Dr. Jorgen Berner – nach dem V.B.L. und for
derte den Leiter des Laboratoriums Dr. Mjoen auf, einen Vortrag über Raſſen
hygiene im Medizinerverein in Oslo zu halten. An dieſem Vortrags- und Dis
kuſſionsabend wurde ein Komitee für Raſſenhygiene gebildet und ein Programm
für Raſſenhygiene aufgeſtellt. Mjoen ſchlug vor, die Arbeit zu teilen in eine poſi

3
) Vgl. die Polemik zwiſchen dem Amerikaner Caſtle und Njoen in „Journal of

Heredity“ Tr. 5
,

Mai 1920, über „blend“. -

4
) Das norwegiſche beratende Komitee für Raſſenhygiene hat einen Geſetzesvorſchlag

über biologiſche Kontrolle bei der Einwanderung dem norwegiſchen Storting eingereicht.
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tive, eine negative und eine prophylaktiſche Raſſenhygiene %
).

Dasſelbe Programm
wurde auf der internationalen Sitzung für Eugenik in Paris – Einladung von
Paul Doumer – im Jahre 1915 im Prinzip angenommen. Das Pro
gramm wurde kurz darauf einer Landesverſammlung in Oslo vorgelegt, lebhaft
befürwortet von dem Guvernor von Oslo, Haakon Loken, unter dem Vorſitz des
nachmaligen Miniſterpräſidenten Gunnar Knudſen. Die Raſſenhygiene erkämpfte
ſich bei dieſem ihrem erſten Hervortreten bei den Politikern einen bemerkenswerten
Erfolg; der Kampf gegen die Volks- und Raſſenkrankheiten wurde als ſtaatliche
Aufgabe anerkannt und beſonders die „Ausrottung der Geſchlechtskrankheiten“
wurde auf der Landestagung mit demonſtrativer Begeiſterung in Form eines
Beſchluſſes begrüßt.

Inzwiſchen hatten die Gegner der Raſſenhygiene aber Zeit gefunden, ihren
Angriff auf die neuen eugeniſchen Ideen des Winderen Laboratoriums zu organi
ſieren. Die ganze Raſſenhygiene wurde von den norwegiſchen Kritikern als eine
„amerikaniſche Modetollheit“ bezeichnet. Ein hervorragend begabter junger Juriſt
und Staatsökonom, Dr. W. Keilhau (jetzt Profeſſor a

n

der Univerſität Oslo),
einer der erſten, der die Bedeutung raſſenhygieniſcher Beſtrebungen erfaßte 6

),

ſchrieb damals: „Es iſt in ſpäteren Jahren ſicher kein Buch bei uns heraus
gekommen, das mit ſoviel Geſchrei begrüßt wurde wie Mjoens Buch: „Race
hygiene“. Ein vollſtändiger Kavallerieangriff wurde gegen das Buch und deſſen

Verfaſſer
organiſiert und alle Waffen wurden gebraucht, ſelbſt giftige Gas

Mrten.

Trotz aller Anfeindungen iſ
t

e
s aber Dr. Mjoen und ſeinen Mitarbeitern im

V.B.L. und dem Ratgebenden Komitee für Raſſenhygiene 7
) gelungen, das ganze

Programm von 19os in der Geſetzgebung und in der praktiſchen Politik durch
zuführen. Der letzte Vorſchlag auf dem Programm – Vorſchlag eines Steriliſa
tionsgeſetzes – wurde letzten Sommer 1934 im Storting behandelt und an
genommen.

Der Wortführer im Juſtizkomitee des Stortings, Erling Björnſon, der
Sohn des Dichters, führte in ſeiner Stortingsrede bei der Behandlung des
Steriliſationsgeſetzes Folgendes aus:
„Es iſt natürlich, daß man einen Bauern dazu gewählt hat, dieſen Vorſchlag

vorzulegen. Es gibt wohl kaum jemanden, der wie der Bauer Gelegenheit hat,
die ungeheuren Vorteile einer durchgeführten Raſſenhygiene für die Landwirtſchaft
und ſomit für das ganze Land zu beurteilen. Einerſeits gehen die Beſtrebungen
darauf aus, einen zeugungstüchtigen Stamm zu ſichern, andererſeits müſſen wir
dafür ſorgen, uns von den Schmarotzern zu befreien.“

Wachdem Björnſon die verſchiedenen Punkte des Geſetzes behandelt und be
gründet hatte, ſagte e

r zuletzt:

„Ich will an dieſer Stelle unſern anerkennenden Dank a
n diejenigen Männer

und Frauen richten, die dieſe Angelegenheit in unſerm Volke gereift haben, ſodaß

ſi
e

heute ihren ſicheren Gang zum Geſetz gehen wird. Beſonders möchte ic
h

das
Vorwegiſche Ratgebende Komitee für Aaſſenhygiene erwähnen, deſſen unermüd

5
) Mjoens Vortrag wurde gedruckt und einige wenige Eremplare in norwegiſchem

Tert ſind noch zu haben.

*) Keilhau hat in Worwegen den biologiſchen Faktor in ſeinem Werk über die Ge
ſchichte Worwegens eingeführt.

7
) Das Komitee beſteht aus folgenden Medizinern, Juriſten und Erblichkeitsforſchern:

Jon Alfred Njoen, Leiter des Winderen Biol. Labor (Vorſitzender); Wilhelm Keilhau, Pro
feſſor der Sozialökonomie, Univ. Oslo (Sekretär); Klaus Hanſen, Profeſſor der Medizin,
Univ. Oslo; Jörgen Berner, Generalſekretär des Morwegiſchen Arzteverbandes; Halfdan
Bryn, Präſes der Akademie der Wiſſenſchaften, Trondheim († 1933); Alf Guldberg, Pro
feſſor der Mathematik, Univ. Oslo; Fritjof Mjoen, Aſſiſtent am Vinderen Biol. Labora
torium; Harald Wörregaard, Advokat des Höchſtgerichts, Oslo.
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licher Leiter Dr. Jon Alfred Mjoen bei der Durchführung dieſes Geſetzes auch in
unſerem Lande die Anerkennung erhalten wird, die er längſt im Auslande er
worben hat.“

Schrifttum aus dem V.B.L. über Kreuzung zwiſchen Samen (Lappen) und Wordiſchen
in Worwegen:

Harmoniſche und unharmoniſche Kreuzungen. („Vortrag Berliner Anthropol. Geſ.“,
92 !)

.

Harmonic and Disharmonic Racecrossings. („Eugenics in Race and
State“, 1923).
Raſſenmiſchung bei Menſchen. (Extrait du Compte rendu de la IIIe Session

de l'Institut International d'Anthropologie, Amſterdam 1927).

Eine norwegiſche Miſchraſſe. („Lappen und Nordiſche). Kreuzung beim Menſchen.“
(„Volk und Raſſe“ 1928.)
Biological Consequences o

f

Race Crossing. („Journal o
f Heredity“, 1926.)

Racecrossing and Glands. Some Human Hybrids and their Parent Stocks.
(„Eugenics Review“ London 193o.)
Biologiſche und chemiſche Unterſuchungen bei Raſſenmiſchung. (V. L. 1929.) Kurze

Zuſammenfaſſung der Ergebniſſe (Drüſen) bei Raſſenmiſchung. (Vortrag auf dem Con
gresso Int. per gli Studi sulla Popolazione Roma. Kongreßverb. 1932.)

Über die Erblichkeit und Raſſeneigentümlichkeit der Finger- und Handlinienmuſter.
„Arch. f. Raſſen- und Geſ.-Biologie“ 1925. R

.
Carriere, damals Aſſiſtent im V.B.L.

Bilder zur germaniſchen Vorgeſchichte.

Für unſere Vorſtellungen von den Germanen und ihrer Kultur waren bis in die
jüngſte Zeit die Bühnengeſtalten Wagnerſcher Opern und phantaſtiſche Bilder einer ro
mantiſierenden Zeit maßgebend, in der man ſich in der Darſtellung flügelbehelmter, in

zottige Bärenfelle gekleideter, wüſt ausſehender Geſtalten überbot. Im Unterricht über
Heimatkunde undÄ wurden bis vor kurzem unſerer Jugend Bilder gezeigt,
die voller ſachlicher Mängel und Fehler waren und auch von künſtleriſchem Standpunkt
aus abgelehnt werden mußten. Um ſo erfreulicher iſ

t

e
s nun, daß ſich der Maler Wilhelm

Peterſen, von deſſen Werken wir unſeren Leſern ſchon im Dezemberheft des vorigen
Jahrgangs Beiſpiele zeigen konnten, die Aufgabe geſtellt hat, in Zuſammenarbeit mit er
fahrenen Fachleuten, beſonders Profeſſor Reinert und Profeſſor Schulz, Halle, das Leben
unſerer Vorfahren in vor- und frühgeſchichtlicher Zeit zum Inbalt ſeiner Bilder zu machen.
Die künſtleriſch hochwertige Darſtellung Peterſens nimmt auf feinſte Einzelheiten der Klei
dung, des Schmuckes, derÄ und der ſonſtigen Gerätſchaften Rückſicht und bringt
uns durch die Lebendigkeit ſeiner Auffaſſung und die raſſiſch edlen Geſtalten dieſen Menſchen

ſo nabe, daß jedem, auch dem einfachen Mann die Überzeugung eingeprägt wird: das ſind
Menſchen Deines Blutes, das ſind Vorfahren auf die Du ſtolz ſein kannſt, das waren keine
Barbaren. Barbariſch und kulturlos müſſen vielmehr die geweſen ſein, die die Verleumdung
aufbrachten, unſere Vorfahren wären kulturloſe Wilde geweſen.
Peterſens Gemälde zieren aber nicht etwa nur heimlich die Wände einer vorgeſchicht

lichen Sammlung, ſondern der Peſtalozzi-Fröhlich-Verlag, Leipzig )
,

hat acht Bilder unter
dem Titel „Germaniſche Trachten in vorgeſchichtlicher Zeit“ und der Verlag F. E

. Wachs
muth *) hat vier weitere Bilder in der Sammlung „Bilder zur deutſchen Vorgeſchichte“

in farbigem Steindruck erſcheinen laſſen und ſi
e

damit weiteſten Kreiſen, beſonders unſeren
Schulen, zugänglich gemacht.
Beiſpiele dieſer Tafeln bringen wir auf unſerem Umſchlagbilde und den Bildtafeln

auf Seite 255 und 254.

!) Jede Tafel Format 7
0 × 1oo. Preis: unaufgezogen !Nk. 4.–, mit Leinenrand

und Oſen UNk. 4.7 o
.

*) Jede Tafel Format 75 × 1 oo. Preis: unaufgezogen UNk. 5.oo, ſchulfertig Mk. 4.25
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Marquis de Lapouge zum Gedenken!
Von Dr. Werner Kulz.
Mit einer Abbildung.

YOe
wenigen Wochen iſt der hervorragende Raſſenforſcher Marquis Georges
Vacher d

e Lapouge einundachtzig Jahre a
lt

in ſeiner franzöſiſchen Heimat
verſtorben.
Da er als wiſſenſchaftlich-weltanſchaulicher Kämpfer gerade im Hinblick auf

das Bedeutſamſte, das e
r erkannt hatte, und auf das Beſte, was e
r anſtrebte,

weiteren Kreiſen völlig im Verborgenen geblieben iſt, müſſen wir die Frage „Wer
war er?“ einigermaßen gründlich beantworten. Obliegt e

s uns doch, die wir in

einer in vieler Hinſicht ſo entarteten Welt die Bedeutung der Vererbungs- und
Raſſenfrage aus dem Grunde heraus erkannt
haben, das Andenken jedes Tapferen, der hier
Breſche geſchlagen hat, zu bewahren und ſein
Werk lebendig zu erhalten und weiterzuent
wickeln. War die Entdeckung der Vererbungs
geſetze durch Gregor Mendel mißachtet und
vergeſſen worden, ſodaß ſi

e Jahrzehnte ſpäter
von Weuem gemacht werden mußte, iſ

t

die Wie
deraufnahme des Raſſegedankens des Grafen
Gobineau und ſeine Verbreitung wenigſtens

in der germaniſchen Welt nur der Überſetzung
ſeiner Werke ins Deutſche durch Ludwig Sche
mann – auch aus der faſt vollkommenen Ver
geſſenheit heraus – zu verdanken, ſo wollen
wir uns heute im Bewußtſein unſerer Verant
wortung dieſe Tatſachen – und noch manche
ähnliche – zu Herzen nehmen und die Behand
lung der lebensgeſetzlichen Grundfragen unſerer

Ära nie wieder zum Stillſtand kommenlaſſen.
Eine raſſenkundliche Betrachtung der Geſchichte, eine Unterſuchung der trei

benden und geſtaltenden Kräfte auf ihr Weſen und ihre Herkunft hin und ihre
Unterſcheidung und Wertung im Sinne unſeres volkheitlichen Lebensinbildes, das

iſ
t das, wovon wir uns heute – nicht allzu fern vom lange ſchon drohenden Ab

grunde ins WTichts des geſittungsmäßigen Zuſammenbruches – die Rettung ver
ſprechen. Vor rund hundert Jahren tauchten ſolche Gedanken zuerſt in einigen
kritiſchen Köpfen auf. Der deutſche Kulturgeſchichtsforſcher Guſtav Friedrich
Klemm veröffentlichte 1845 ſein Werk über „Die Verbreitung der aktiven
Menſchenraſſe über den Erdball“. Acht Jahre ſpäter begann der Franzoſe Go
bineau mit der Herausgabe ſeines genialen mehrbändigen „Essai sur l'in
égalité des races humaines“, des großzügigen Verſuches, die Ungleichheit der
Menſchenraſſen nicht nur in einer körperlichen Beſchreibung, ſondern im Hinblick
auf ihre ganze Eigenart darzuſtellen. Er hob dabei als Erſter die entſcheidende
Bedeutung der nordiſchen Raſſe für die europäiſche Geſittung hervor und warnte
vor dem, was wir heute mit Oswald Spengler den „Untergang des Abend
landes“ (Spengler kennt allerdings keine raſſiſche Schau und damit keine Er
kenntnis, die den von ihm behandelten Vorgängen a

n

die Wurzel geht) oder nach
dem Amerikaner Lothrop Stoddard den „Kulturumſturz“ nennen. Das, was
der nicht eigentlich naturwiſſenſchaftlich vorgebildete Gobineau ahnte, erſchaute
und in einem großartig gezeichneten Weltbild auch Anderen zum Erlebnis werden
ließ, wurde durch die eingehenden wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen des Grafen
Lapouge zuerſt beſtätigt. Dabei war Lapouge vollkommen ſelbſtändig vor

Georges Dacher d
e Lapouge.
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gegangen, alſo ohne Gobineaus ſchon lange vorher erſchienenes Werk mehr als
vielleicht gerade dem WTamen nach zu kennen.
Eines ſcheint mir bei beiden Forſchern – beide tief und leidenſchaftlich emp

findende Waturen – aber in gleicher Weiſe beſtimmend geweſen zu ſein: daß ſi
e

als vaterlandsliebende Menſchen dem Volk und Lande angehörten, das in ſeiner
„großen Revolution“ von 1789 – und dann ſpäter, 1 850, 1 848 und 1871 in

kleinem Ausmaße wiederholt – ein ſo entfeſſeltes und widerwärtiges Aufbegehren
nicht nur des „dritten Standes“ für echtes oder vermeintliches Recht, ſondern
zugleich auch des Untermenſchentums gegen jede Geſtaltung und Ordnung des
menſchlichen Lebens überhaupt geſehen hatte. Beide Männer entſtammten dem
alten germaniſchen Hochadel Frankreichs. So war neben ihrer reichen Begabung
wohl auch ihr Herkommen ausſchlaggebend für die Entdeckung der raſſiſch be
dingten Ungleichheit unter den Menſchen, die ſich ihnen gerade als Angehörigen
des ſo ſtark entnordeten franzöſiſchen Volkes zuerſt aufdrängte.
Georges de Lapouge wurde 1854 in Weuville im Bezirk Vienne, im mittleren

Weſten Frankreichs, geboren. Freunde ſchildern ihn als blondhaarigen und blau
äugigen Mann von mittelgroßer und dabei zierlicher Geſtalt, als ritterlich, liebens
würdig, gütig, klug, humorvoll und welterfahren. Die Tochter ſeines deutſchen
Freundes Ammon bezeichnete ihn aus ihrer Erinnerung heraus als „äußerlich und
innerlich typiſch franzöſiſch“, – trotz ſeines blonden Erſcheinungsbildes. Sein
Lichtbildnis unterſtützt dieſen Eindruck; es zeigt neben nordiſchen auch Züge jener
Aaſſen, die hauptſächlich das Weſen des franzöſiſchen Volkes, ſo wie wir es aus
der Geſchichte kennen, mit formten: der mittelmeerländiſchen und der oſtiſchen. –
Wenn wir nun fragen: was war es denn, das ſeiner Arbeit und ſeinem Streben
den Antrieb gab, ſo kann die Antwort wohl nur lauten: der geſammelte Aufbruch
aller edlen Gefühle in ihm und eine daraus entſpringende, bei dem Vielerfahrenen,
dem Wiſſenden immer ſtärker werdende ariſtokratiſche Word-Sehnſucht, verbunden
mit dem Bewußtſein einer Abſtammung, aus dem heraus allein ſchon die Idee der
Reinheit des Blutes unendlich viel gelten muß. – Wirkliche Genialität, eine
außerordentliche Arbeitskraft und ein in reger Anteilnahme a

n
allen bedeutenden

Dingen in der Welt erworbenes vielſeitiges und tiefes Wiſſen ſind bei ihm be
ſonders hervorzuheben.
Lapouges Lehrer war Paul Broca, der Gründer der Pariſer Anthropolo
gÄ Geſellſchaft und der „Ecole d'Anthropologie“. Viel verdankt e

r

pencer, Darwin und Haeckel und in der menſchlichen Vererbungsforſchung
auch Francis Galton. In der Anwendung der naturwiſſenſchaftlichen Erkennt
niſſe und vor allem der Lehre von der Ausleſe auf die Entwicklung der geſellſchaft
lichen (ſozialen) Verhältniſſe und das ganze Leben der Völker überhaupt iſ

t

e
r aber

bahnbrechend geweſen. Seine Theorie der ſozialen Ausleſe erregte die wiſſenſchaft
liche Anteilnahme des ihm wohlgeſinnten damals maßgebenden Abteilungsleiters
im franzöſiſchen Kultusminiſterium, ſodaß Lapouge | s 85 zum Bibliothekar a

n

der Univerſität Montpellier im äußerſten Süden Frankreichs ernannt wurde und
den Auftrag zur Abhaltung von Lehrgängen in der Anthropologie erhielt. Der
erſte Lehrgang hatte ſofort, wie Lapouge ſelbſt berichtet hat, einen ſo großen Er
folg, daß e

r „aus allen Weltteilen Studenten anzog“ und daß die Vereinigten
Staaten von Amerika im folgenden Jahre ſogar Stipendiaten ſandten, die a

n

den
Vorleſungen des jungen Forſchers über die Anwendung der Raſſenkunde auf die
Geſellſchaftswiſſenſchaft teilnehmen ſollten.
Dieſer ſo raſche und überaus große Erfolg ſchien zu den allerſchönſten Hoff

mungen zu berechtigen, – d
a

kam der Gegenſchlag. Lapouge bekam keinen Lehr
ſtuhl, wie das vorgeſehen und zu erwarten geweſen war. Die Fakultät zeigte ſich
verſtändnislos und drängte ihn beiſeite. Der allgemeine Widerſtand gegen ſeine
Anſchauungen und gegen ſeine Lehre wuchs und breitete ſich über alle wiſſenſchaft
lichen Verwaltungsſtellen aus, mit denen e

r zu tun hatte. Dabei brachte Lapouge

in ſeinem Forſcherfleiß ſtändig weiter Außergewöhnliches zuſtande. Er machte
zahlreiche Ausgrabungen, durchforſchte zielbewußt die weitere Umgebung ſeiner
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Univerſitätsſtadt nach raſſenkundlichem Unterſuchungsſtoff, richtete eine ſehr an
ſehnliche anthropologiſche Sammlung in der Univerſität ein und unterbaute ſeine
geſchichtlichen Theorien immer beſſer. Es nutzte alles nichts: er war unbequem und
wurde totgeſchwiegen. Auch ſeine nach ſieben Jahren vergeblichen Bemühens im
Jahre 1895 erbetene Verſetzung nach dem Wordweſten ſeines Vaterlandes, an die
Univerſität Rennes in der Bretagne, beſſerte ſeine Stellung nicht. Er konnte dort
keine Lehrgänge mehr abhalten, wohl aber in weiteren ſieben Jahren außerordent
lich viel Stoff für ſeine nun privaten Sammlungen zuſammentragen und bei mehr
als 2oooo bretoniſchen Rekruten eingehende Meſſungen vornehmen. Inzwiſchen
waren zwei ſeiner Hauptwerke – „Les Sélections sociales“ (1890) und
„L'Aryen, son Röle social“ (1899) erſchienen und hatten, wie uns Lapouge
ſelbſt bezeugt, Stürme gegen ihn entfeſſelt. Seine weitere Arbeit wurde zum
größten Teil unterbunden. Alle möglichen Geſetze und Polizeivorſchriften mußten
in willkürlicher Auslegung dazu herhalten, das Werk eines Mannes unmöglich
zu machen, der nichts anderes bezweckte als die Erkenntnisgrundlagen zur Rettung
der hohen Geſittung ſeines eigenen Volkes und zur Fruchtbarerhaltung aller euro
päiſchen Kultur überhaupt zuſammenzutragen und bekanntzumachen. Der Forſcher
ſchrieb darüber in ſeinen vor einer Reihe von Jahren für ſeine Freunde und Ver
ehrer niedergelegten Erinnerungen an dieſe Vorgänge („Comment l'Anthropo
soziologie assassinée en France“):
Man bedrohte meine Sammlungen wegen angeblichen Verſtoßes gegen das Begräbnis

geſetz! Um das Vergraben in einem Friedhof zu verhindern, ſah ich mich gezwungen, die
beſten Stücke ins Ausland zu ſchicken und den Reſt in meinem Garten zu vergraben. Man
bedrohte mich mit polizeilicher Belangung, da ic

h

nackte Perſonen photographierte, und d
a

e
s wenig Zweck hatte, die Menſchen in Hut, Rock und Hoſe zu photographieren, mußte ich

die photographiſchen Studien ebenſo aufgeben wie die Knochenſtudien. Man unterſagte
mir das Vornehmen von Meſſungen bei der Reviſionskommiſſion, d

a
dies nicht im Militär

reglement vorgeſehen ſe
i

und ſomit gegen die perſönliche Freiheit verſtoße (mangels vor
herigen Einverſtändniſſes der Rekruten).

Das alles erinnert an das Verbot der Anatomie wie jeden Studiums des
Menſchenkörpers überhaupt durch die mittelalterliche römiſche Kirche, – nur daß
hier eine „aufgeklärte“ und „freidenkende“ Regierung und eine im höchſtem Maße
verſpießbürgerte Offentlichkeit im Wamen der Demokratie gegen alle Regungen
vorging, die dem ſelbſtzufriedenen und ſelbſtgefälligen „Wie weit haben wir e

s
doch gebracht“ eine entſchiedene Warnung und eine nicht von der Hand zu weiſende
begründete Gegenmeinung entgegenhielten. Konnte es aber ſchließlich – wie ſchon
ähnlich zu Gobineaus Zeit im Kaiſerreich des dritten Wapoleon – in dem immer
ſtärker entnordeten Frankreich der dritten Republik anders ſein?
Lapouge zog ſich nach Poitiers zurück, wo ihm durch ſeinen Gönner im

Miniſterium die Stelle eines Bibliothekars eingeräumt wurde und wo e
r wenig

ſtens heimlich Schädel ſammeln und noch heimlicher ein paar Schüler um ſich
verſammeln konnte, ohne die Hoffnung auf die Erlangung eines Lehrſtuhles in

Paris und damit auf eine endlich geſicherte öffentliche Lehrtätigkeit und die Mög
lichkeit, eine „Raſſenkunde Frankreichs“ herauszubringen, aufzugeben.

Woch ein paarmal, ſolange ſich noch hier und d
a verſtändnisvolle Männer

a
n

einflußreichen Stellen fanden, boten ſich Ausſichten für Lapouge; dann kam
ein letzter Schlag: e

r mußte auch in Poitiers alle ausſichtslos gewordenen Be
mühungen einſtellen, die Liſten mit den Ergebniſſen der Meſſungen vieler arbeits
reicher Jahre auf den Speicher ſchaffen, denn nun fanden aus Furcht vor Ungnade
auch keine Studenten mehr zu ihm. Lapouge mußte feſtſtellen:

Man veröffentlicht noch Aufſätze über prähiſtoriſche Archäologie und
Monographien über einige Dutzend fremdartiger Schädel oder über ſchwarze
oder gelbe Volksſtämme, aber niemand würde e

s wagen, über die Bevöl
kerung Frankreichs zu ſchreiben!

Wer es weiß, welcher rachſüchtigen und kleinlichen Verfolgung vor allem Fran
zoſen mittelmeerländiſcher und alpiner Raſſe, bar jedes Sinnes für eine ſchöpferiſche
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Tat und Entdeckung, fähig ſind, wer dieſe Art Menſch auch anderswo aus eigener
Erfahrung kennenzulernen Gelegenheit hatte, der kennt das Schickſal Lapouges,
deſſen Erfahrungen als Wegweiſer einer neuen, ſo überaus bedeutungsvollenÄ aber gerade auch wieder das beſtätigen, was er ſelbſt feſtgeſtellt und
gelehrt hat.

Darwin hatte Recht behalten, als er dem jungen Lapouge bei Beginn ſeiner
Lebensarbeit vorausſagte, „akademiſche Palmen“ werde er ſchwerlich ernten, wohl
aber müſſe er ſich darauf gefaßt machen, die „Märtyrerpalmen“ zu erhalten.
Treue Freunde in aller Welt, wo der Wordiſche Gedanke – ausgeſprochen

oder unausgeſprochen – verſtanden wurde, entſchädigten den alternden Forſcher
wenigſtens zum Teil für das, was ihm in ſeinem Volke fehlte. In Skandinavien
und in Deutſchland fand er – wie einſt Gobineau – das größte Verſtändnis und
eine ihn beglückende Anteilnahme an ſeinem 75. und so. Geburtstage. Die ihm
gleichaltrigen deutſchen Bahnbrecher nordiſch-raſſiſcher Geſchichtsbetrachtung:

Ammon und Wilſer, und der jüngere, früh verſtorbene Woltmann zählten
zu ſeinen wiſſenſchaftlichen Freunden; Ludwig Schemann trat beſonders mach
drücklich und warm für ihn ein und machte ihn, gleichzeitig mit Ammon, um die
Jahrhundertwende in weiteren Kreiſen Deutſchlands bekannt. In Worwegen war
Jon Alfred Mjoen ſein Verehrer und Freund. In England ſtand ihm Galton
nahe. In Amerika ſchrieb Madiſon Grant, der mit ſeinem bedeutenden Werke
„The passing of the Great Race“ auf den Spuren Lapouges wandelt:
„Wenige Männer haben einen ſo tiefen Eindruck auf ihre Zeit gemacht wie Graf
de Lapouge . . .“
Wie umfaſſend Lapouge ſeine Aufgabe anſah und wie er auf verſchiedenen

Gebieten doch in immer der gleichen Richtung arbeitete, das zeigen u. a. auch
rechtswiſſenſchaftliche Veröffentlichungen aus ſeiner Feder. Im Jahre 1885 ſchrieb
er: „Alle Abkommen eines und desſelben Lebeweſens können als aufeinander
folgende Teilung eines und desſelben Ganzen angeſehen werden. Die Anwendung
dieſes Grundſatzes auf die Wation, als biologiſche Größe betrachtet, veranlaßt
mich, gegen eine „Waturaliſation“ und gegen den fiktiven Begriff des „Adoptions
bürgers“ Einſpruch zu erheben“ (Revue générale du Droit). Es gehörten zu der
beſonderen Tragik ſeines Lebens, mitanſehen zu müſſen, wie ſeinÄ das

„keine Aaſſenfrage kennt“, in immer ſtärkerem Maße Aſiaten und Wegern ſeine
Grenzen öffnet. So teilte er auch die Empörung Deutſchlands und der ganzenÄ Welt über die Kulturſchande der ſchwarzen und braunen Beſatzung
am AKhein.

Sein eigenes Volk hat bis heute die Lehren ſeines großen Sohnes nicht be
griffen. Es ſchreitet auf dem Wege der Allvermiſchung und des Unterganges der
hochwertigen Erbſtämme weiter. Um ſo gewiſſer muß dem Grafen Lapouge in
ſeinen letzten Lebensjahren die Anerkennung und Verehrung, die ihm aus den ger
maniſchen Ländern Word- und Mitteleuropas gekommen iſt, und beſonders die
tatſächliche Inangriffnahme einer umfaſſenden raſſiſchen Geſetzgebung und völ
kiſchen Weuordnung im nationalſozialiſtiſchen Deutſchland die Gewißheit gegeben
haben, daß ſein Werk weiterwirken wird.
„Was ic

h

zu ſagen habe, iſ
t hauptſächlich für die Jugend beſtimmt . . .“

ſchrieb er einmal a
n Jon Alfred Mjoen. Wir wollen e
s ihm durch die Tat danken.

Sein heldenhafter Kampf für eine entſcheidende raſſiſch-geſchichtliche Erkennt
mis und für den Gedanken nordiſch-völkiſcher Aufartung wird bei uns nie in Ver
geſſenheit geraten.

Anſchrift des Verf.: Darmſtadt 2-Land/Trautheim.
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Aaſſenhygieniſche Filmkritik: „Die klugen Frauen“.
. . . wir gingen alſo hin, und was war nun der „ſaftige, derbe Humor“? Daß die

flämiſchen, alſo vorwiegend nordiſchen Bürger einer befeſtigten Stadt ſamt und ſonders
erbärmliche, geldgierige Memmen ſind. Daß ein Dutzend ſtämmiger Ratsherren knie
ſchlotternd vor einem abgehetzten Boten erbleichen, daß ſich der tapfere Bürgermeiſter als
„Leiche“ aufbahren läßt, um allen Forderungen und Entſcheidungen aus dem Wege zu
gehen, daß das Bekenntnis über dem Tor: „Flandern und Freiheit!“ haſtig überdeckt wird
von einem „Herzlich willkommen!“
Und was war die Erotik, die „geſunde Sinnesfreude und ehrliche Offenheit“? Daß

die „klugen Frauen“ der eingebildeten Gefahr, von den Fremdlingen vergewaltigt zu werden,
dadurch vorbeugen, daß ſi

e
ſich ihnen freiwillig a

n

den Hals werfen. Welch ein fürtreff
liches Mittel! Die hübſcheſte der Fläminnen, natürlich blond, blauäugig, ſchlank und ver
heiratet, iſ

t

von beſonders „geſunder Sinnesfreude“, denn ſi
e begnügt ſich nicht mit einem
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dunkelgelockten Spanier. Mach jeder dermaßen bewieſener „Klugheit“ leuchten ihre Augen

in „geſünderer Sinnesfreude“! Verehelichte Bürgerinnen werden in ihrem Werben um die
ſpaniſchen Anführer richtig eiferſüchtig und überbieten ſich in „ehrlicher Offenheit“ (oder
ſagt man doch noch gut deutſch Schamloſigkeit?).
In der Macht gibt es Wirtshaus- und Volksfeſtbilder frei nach Adrian Brouwer

und Pieter Brueghel. Da kann man ſehen, wie die flämiſchen Jungfrauen ſich mit den
braunen Söhnen des Südens in die Zweiſamkeit zurückziehen. Und wenn die lachenden
Spanier im Morgenlicht von den ſo freigebigen flandriſchen Frauen und Mädchen zärt
lichen Abſchied genommen haben, tauchen die Ehemänner mit falſcher Würde aus ihren
Verſtecken und tun ſo, als ſe

i

nichts geſchehen, als hätten ſi
e

ſelbſt wunder was geleiſtet,
und das Schild „Flandern und Freiheit!“ darf ſich wieder der Sonne zeigen. Das gehört
vermutlich wieder zur Abteilung „ſaftiger, derber Humor“, oder ſoll das „ehrliche Offen
heit“ ſein?

Der Film iſ
t

von Anfang bis Ende ein Loblied des Ehebruches nach der ſchönen
Melodie: „Der Ehemann iſ

t

e
s

nicht beſſer wert!“, ein Loblied der Raſſenſchande („Die
klugen Frauen“ „zweiter Teil“ ſpielt neun Monate ſpäter), und in ſeiner beiſpielloſen Ver
allgemeinerung eine freche Verhöhnung eines uns blutsverwandten Volksſtammes! Un
begreiflich, daß ein ſolcher Film in Deutſchland entſtehen und in der deutſchen Preſſe ſolchen
Anklang finden konnte! Demgegenüber ſe

i

die erfreuliche Tatſache vermerkt, daß das deutſche,

kinobeſuchende Volk in ſeinem geſunden Empfinden das artfremde Machwerk ſo mach
drücklich ablehnte, daß e

s

raſcher als andere Filme von der Leinwand verſchwand, um
hoffentlich nie wieder aufzutauchen. Mögen die Filmherſteller endlich einmal erwachen!

Anſchrift des Verf.: A
. Paul, Berlin W o2, Einemſtr. 1 1.



260

Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Ergänzungsbeſtimmungen zur Gewährung von Eheſtandsdarlehen.
Der Reichsfinanzminiſter hat einen Runderlaß zur Erleichterung der Gewährung von Ehe
ſtandsdarlehen ausgegeben. Danach kann ein Darlehen auch nach der Heirat beantragt wer
den, und zwar bis zu 1 Jahr nachher, wenn der Antragſteller bis zur Eheſchließung arbeits
los war. Auch aus anderen triftigen Gründen kann der Antrag noch bis zu 1 Monat nach
der Eheſchließung eingereicht werden. Ferner ſind Ausnahmen geſtattet, wenn ein Teil der
Beſchäftigung der Antragſtellerin vor den geforderten 2 Jahren liegt und dieſe Tätigkeit
dann aus zwingenden Gründen nicht mehr ausgeführt werden konnte.

Wach der 5. Durchführungsverordnung vom 24. 3. 1930 iſ
t

nunmehr für die Unter
ſuchung der beiden Verlobten und die Ausſtellung der Zeugniſſe durch die Geſundheitsämter
eine Gebühr von 1 o Mark zu entrichten. Sonſtige Beſcheinigungen und Urkunden, die
von Behörden zur Erlangung von Eheſtandsdarlehen ausgeſtellt werden, ſind gebührenfrei.
Die Gebühr wird nur erhoben, wenn ein Eheſtandsdarlehen gewährleiſtet iſt.

Bekanntgabe von Entmündigungsverfahren an die Geſundheitsämter.
Mach dem Ehegeſundheitsgeſetz vom 1s. 1 o. 1955 darf eine Ehe nicht geſchloſſen werden,
wenn einer der beiden Verlobten entmündigt iſ

t

oder zeitweiſe unter Vormundſchaft ſteht.
Um den Geſundheitsämtern für die Ausſtellung der Ehetauglichkeitszeugniſſe dieſe Feſtſtel
lung zu ermöglichen, wird angeordnet, daß die Entſcheidungen der Gerichte in Entmün
digungsſachen ſowie Entſcheidungen der Vormundſchaftsgerichte, durch die eine vorläufige
Vormundſchaft angeordnet oder aufgehoben wird, den Geſundheitsämtern in doppelter
Ausfertigung zugehen. Eine Ausfertigung wird vom Geſundheitsamt des Wohnortes
der betreffenden Perſon einbehalten, eine a

n

das für den Geburtsort zuſtändige Geſund
heitsamt weitergeleitet.

Die Geſundheitsämter und Erbgeſundheitsgerichte werden gleichzeitig darauf hinge
wieſen, daß Ehegeſundheitsſachen vordringlich und beſonders beſchleunigt zu bearbeiten ſind.

Die „Binnenwanderung“ in Deutſchland. „Der Berliner Weſten“ brachte einen
Aufſatz von Büchner über die Binnenwanderung in Deutſchland. In den letzten 5 Jahren
ſind von den rund 6

5 Millionen Einwohnern des Deutſchen Reiches 1 1,6 Mill. in die
Städte mit mehr als 5

o

ooo Einwohnern gezogen. Und aus den gleichen Städten ſind in

derſelben Zeit ſo,75 Mill. fortgezogen. Es wird ſich bei dieſenÄ z. T
.

um

ſolche handeln, die ſelber erſt zugezogen ſind und bald wieder fortgingen. Immerhin gibt
die Feſtſtellung, daß ein ſo großer Teil unſeres Volkes „auf Wanderſchaft“ iſt, zu denken.– Die Statiſtiken beſagen, daß die 9

9

deutſchen Städte mit mehr als 5o ooo Einwohnern

in den Jahren 1924–1929 etwa 82o ooo Perſonen durch Mehrzuwanderung gewonnen,

von 1950–1934 dagegen durch Mehrfortzug 4ooooo wieder verloren haben (= 4800
des vorangegangenen Gewinnes). Dieſer Umſchlag läßt ſich aber nicht einfach als eine
Umſtellung und Flucht vor der Großſtadt deuten.Ä wir die Teilzahlen für dieſe
Zeitſpanne: 1924–1929 betrug der Zugang ! 1,6 Mill., der Abgang o,75 Mill. 1950 bis
1934 betrug der Zugang s,7 Mill. und der Abgang 9,1 Mill. Der Gewinn bzw. Ver
luſt ſind alſo nur ein kleiner Rückſtand, wenn man die Geſamtzahlen der großen Wande
rungsbewegung betrachtet. Die Zuwanderung iſ

t

ſeit 1950 nur um 1 000 zurückgegangen,
die Abwanderung gar nur um 1,4% geſtiegen. Die ſtärkere Abwanderung iſ

t

eine natür
liche Folge des vorhergegangenen ſtarken Zuzuges. Im Jahre 1952 zogen noch 1,57 Mill.

in die deutſchen Groß- und Mittelſtädte ein gegenüber 1,04 Mill. Abwandernden. Von
dieſen Wandernden iſ

t

etwa die Hälfte zwiſchen 2
0

und 5
0 Jahren, Männer und Frauen

ſind darunter in ziemlich gleicher Zahl vertreten. – E
s wird eine wichtige Aufgabe in der

nächſten Zeit ſein, dieſe Wanderung, ihre Urſachen und ihre Reichweite, die Herkunft und
die ſoziale und berufliche Stellung der Wandernden ſtatiſtiſch zu erfaſſen, um eine plan
mäßige Lenkung dieſer ungeheuren Binnenwanderung zu ermöglichen.

Heiratsordnung der Wehrmacht. Reichskriegsminiſter v. Blomberg verkündete
kürzlich die neue Heiratsordnung der Wehrmacht. Die Erlaubnis wird nicht vor Voll
endung des 25. Lebens- oder o

. Dienſtjahres erteilt. Die Braut muß deutſchblütig ſein,
von einwandfreiem Ruf, ſtaatstreu, aus einer achtbaren und ſtaatstreuen Familie, erbgeſund
und ſchuldenfrei. (Deutſchblütig iſ

t

ſi
e

ſchon nicht, wenn nur ein Großelter nichtdeutſchen
Blutes iſt.) Ferner muß die Führung des Haushaltes finanziell geſichert ſein. – Die
Heiratserlaubnis erteilt der Vorgeſetzte. Sie iſt dem Standesbeamten vorzulegen. Eine
Ablehnung muß ſchriftlich begründet werden.
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Arztliches Tauglichkeitszeugnis auch im BDM. Zur Aufnahme in d
ie Jung

mädelſchaft iſ
t künftig ein Geſundheitszeugnis von der zuſtändigen BDUN.-Arztin oder

einem Arzt des Geſundheitsamtes vorzulegen.

Geburtenzahlen im Freiſtaat Danzig über dem Reichsdurchſchnitt!
Im Freiſtaat Danzig kamen 1935 auf 1ooo Einwohner 23,2 Geburten gegenüber 21,8 a. T.

im Jahre 1934 und 19,0 a. T
.

im Jahre 1953. Davon entfielen 1935 auf das Stadtgebiet
23,0 a

. T
.

(1934: 21,7 a
. T.), auf das Landgebiet 25,1 a. T
. ( 934: 22,0 a. T.). Vor

allem in der Stadt zeigt ſich eine zunehmende Geburtenfreudigkeit, die, wie auch der Rück
gang der unehelichen Geburten in Stadt und Land, ſicher zum Teil auf die Einführung
der Eheſtandsdarlehen zurückzuführen iſt. Der Geburtenüberſchuß betrug 1955: ! 0,8 a. T.,
1934: 10,1 a

. T
.

und 1933: 7,5 a
. T
.

Geburtenzahl ſowie Geburtenüberſchuß ſtehen
weſentlich über dem Reichsdurchſchnitt (Geburtenzahl 1955: 18,9 a

. T.) und nähern ſich,
trotz der wirtſchaftlichen Wotlage des Freiſtaates, den Zahlen Polens. – Die Säuglings
ſterblichkeit iſ

t

zwar gegen das Vorjahr vor allem auf dem Lande ſehr weſentlich zurück
gegangen, beträgt 1935 aber immerhin noch 8

3 auf 1 000 Geburten gegenüber o
7

a
. T
.

im Reich im Jahr 1954. Durch den leider notwendig gewordenen Abbau von Fürſorge
perſonal iſ

t

die Pflege von Mutter und Kleinkind bei der zunehmenden Geburtenzahl ganz
beſonders erſchwert. (Danziger Arzteblatt.)

Kinderzahl der Akademiker in Öſterreich. Der kataſtrophale Geburtenrückgang

in Oſterreich hat ſich auch hier, wie in den meiſten Ländern, vor allem in den gehobenen
Schichten, bemerkbar gemacht. In der „Zeitgeſchichte“ bringt G. Klein eine andeutungs
weiſe Zuſammenſtellung über den jetzigen Stand. Danach waren unter den ariſchen Aka
demikern eines großen Unternehmens s 200 verheiratet (entſpricht etwa dem Verhältnis

in ganz Oſterreich und deckt ſich ziemlich mit der Zahl der verheirateten Akademiker auch im
deutſchen Reichsgebiet), 1400 waren kinderlos, ſo daß von 1oo Akademikern überhaupt
nur os zur Fortpflanzung gelangten. Von dieſen os00 hatten zwei Fünftel nur 1 Kind
(26 0o), beinah die Hälfte (50 0o) hatten 2 Kinder und nur 1 2 Familien von 100 Aka
demikern hatten 5 Kinder. Wicht eine Familie dieſes Unternehmens hatte mehr als 3 Kinder,

und auch unter den Akademikern ganz Oſterreichs kommen durchſchnittlich nur noch 1,5
Kinder auf die Familie.

Weitere Ausſchaltung der Juden in Deutſchland. Die deutſche Drogiſten
ſchaft legte bei ihrer Tagung in München feſt, daß der Berufsorganiſation nur noch Fach
drogiſten angehören dürfen, die das Reichsbürgerrecht im Sinne der geſetzlichen Beſtim
mungen beſitzen. – Dasſelbe gilt für Tierärzte. – Laufende Kinderbeihilfen zur Unter
ſtützung kinderreicher Familien können nur Eltern erhalten, die Reichsbürger nach dem Geſetz
vom 15. 9. 1935 ſind.

Jüdiſche Miſchehen in Deutſchland. „Der Weltkampf“ bringt eine vorläufige Zu
ſammenſtellung der jüdiſchen Uniſchehen in Deutſchland. E

s liegen nur Zahlen für ſolche
1Ehen vor, bei denen der eine Partner Volljude iſt. Von 190 – 1933 wurden 4

2

452

ſolche Miſchehen geſchloſſen gegenüber ! ! sooo volljüdiſchen Ehen. Dabei überwogen die
Miſchehen mit einem jüdiſchen Mann diejenigen mit einer Jüdin zur Frau häufig um
das Doppelte. 1915 kamen auf 1oo volljüdiſche Ehen o

4 Miſchehen, 1933 auf 1oo jü
diſche Ehen 7

s

Miſchehen. Über getaufte Juden und Halbjuden liegen keine Zahlen vor.
Schätzt man jedoch die Raſſejuden im deutſchen Volke auf 2 Mill., ſo wird die Zahl der
Miſchehen zwiſchen Raſſejuden und Deutſchblütigen im ganzen etwa 4ooooo betragen.

Judenſiedlung in Rumänien unerwünſcht. Das rumäniſche Innenminiſterium
hat die Judenſiedlung in Beſſarabien verboten. Durch die jüdiſche Beſitzergreifung des
rumäniſchen Grund und Bodens drohe dem anſäſſigen Bauerntum die Entwurzelung.

Jüdiſche „Flüchtlinge“. Tach Angabe des „United Paleſtine Appeal“, Tew York, ſind

in den letzten 3 Jahren insgeſamt 30 372 Juden aus Deutſchland nach Paläſtina einge
Wandert.

Juden in Südamerika. Von den rund 4 Millionen Juden Amerikas beträgt d
ie

Zahl der ſüdamerikaniſchen Juden 555 ooo. Davon ſind allein 260 000 in Argentinien,

5
o

ooo in Braſilien und 2
5

ooo in Uruguay.

Landbevölkerung in Europa. In Italien macht d
ie Landbevölkerung noch faſt di
e

Hälfte (0400) der ganzen Bevölkerung aus, in Frankreich nur mehr gut ein Drittel (5000),

in Deutſchland wird dieſes Drittel ſchon nicht mehr erreicht (290o Landbevölkerung) und

in England gehören nur noch 700 des Volkes zur Landbevölkerung!
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Altersaufbau europäiſcher Völker. Wohl das jüngſte Volk Europas iſ
t

heute
Polen, wo 35,4% der Bevölkerung unter 1

4 Jahre alt iſt. E
s folgt Rußland mit 32,2%

Unter-14-Jährigen und Italien mit einem Prozentſatz von 29,700. In Deutſchland iſ
t

der
Anteil 25,800, in England 24,4% und in Frankreich 22,500. (19! o waren auch in Deutſch
land noch rund 3300 der Bevölkerung unter 1

4 Jahren.) – Das Durchſchnittsalter
der

Äsen
Bevölkerung beträgt 25,7, das der engliſchen 3

0

und das der franzöſiſchen
31,7 Jahre.

Anwachſen der indiſchen Bevölkerung. Die Bevölkerung Britiſch-Indiens hat
ſich in den letzten z o Jahren um 3

4 Millionen (= 1 0 0o) vermehrt. Steigt die Zunahme in

demſelben Maße, ſo wird Ende dieſes Jahrhunderts die Bevölkerung ooo tMillionen be
tragen. Auch in Wiederländiſch-Indien wurde ein gleiches Anwachſen der Bevölkerung feſt
geſtellt. Man führt dieſe ungeheure Vermehrung auf die Leiſtungen der europäiſchen Me
dizin zurück, die die Seuchen und Epidemien ſo weitgehend eingedämmt hat, und auf
den Rückgang der Kinderſterblichkeit.

Gleichberechtigung den Farbigen! Wie das „rleue Volk“ berichtet, wird im

Staate Weuyork die Benachteiligung Farbiger in den Gaſtſtätten mit einer Strafe bis zu

5oo Dollar beſtraft.

Kolonialmulatten in Belgien. 3ooo Kolonialmulatten ſollen a
ls gleichberechtigte

Bürger in Belgien aufgenommen werden. Ein einberufener Kongreß ſtimmte lebhaft für
die Aufnahme. Von belgiſcher Seite wird ein Verbot gegen das Eindringen von Mulatten
gefordert, doch bleibt abzuwarten, ob die Regierung ſich nicht auch der franzöſiſchen Be
völkerungspolitik anſchließt.

Raſſenbiologiſches Inſtitut in Kopenhagen. In Kopenhagen wurde e
in Raſſen

biologiſches Inſtitut gegründet.

Forſchungsſtelle „Schwaben im Ausland“. Im Rahmen des Deutſchen Auslands
inſtituts, Stuttgart, wurde die Forſchungsſtelle „Schwaben im Ausland“ gegründet, eine
Abteilung der Hauptſtelle für auslanddeutſche Sippenkunde, die die ſchwäbiſche Auswande
rung und die ſchwäbiſche Leiſtung in der Welt erforſchen will.
Vorträge. Am 19. 5. 1936 hielt Profeſſor Wieth-Knudſen, Trondheim, im Deutſch
landſender einen Vortrag über die „Stellung der nordiſchen Frau in Familie und Sippe“.

Zeitſchriftenſpiegel.

Neues Volk. Maiheft 1936. Bildberichte (Judenemigranten als Hetzer gegen Deutſchland
und als Gegenſtück gute Bilder von der Leibſtandarte SS. Adolf Hitler). Darſtellung der
Würnberger Geſetze a

n

Hand von Kreuzungstafeln. – F. Burgdörfer: Grundloſe Angſt
vor Überbevölkerung. (Die Erde hat noch Raum und Lebensmöglichkeit für viele Milliarden
Menſchen. Auch in Deutſchland ſind nur die Großſtädte übervölkert, während das flache
Land a

n Menſchenmangel leidet).

Raſſe. Aprilheft 1936. A
. Jegel: Zuſammenhang von Raſſenpflege und Staatsumbil

dung bei dem griechiſchen Denker Plato. – R. Martin: Kann die Mundartenforſchung
der Raſſenkunde als Hilfswiſſenſchaft dienen? (Die Verbreitung der Mundarten läßt unter
beſtimmten Vorausſetzungen Schlüſſe auf Raſſenverbreitungen ziehen). – M. He ſch:
Zwillinge (Die Bedeutung der Zwillingsforſchung für die raſſenhygieniſche Aufbauarbeit
mit Bildern von EZ-Paaren). – J. Römer: Uationalſozialismus, Marrismus und
Fabrikarbeiter. (Der führende Teil der Fabrikarbeiter hat ſich wohl äußerlich zum Marris
mus bekannt, aber keine innere Bindung zu dieſer Weltanſchauung gehabt.)

Der Öffentliche Geſundheitsdienſt. 20. Mai 1956 (2
. Jahrg. H. 4) Sonderheft zum Ehe

geſundheitsgeſetz. Gütt: Einführung zum Blutſchutz- und Ehegeſundheitsgeſetz. (Das
Staatliche Geſundheitsamt als Träger der Geſetzesdurchführung übernimmt die vor allem
weſentliche erbbiologiſche Begutachtung. Der Einzelmenſch wird nach ſeinem Sippenwert
beurteilt und damit di
e Verbindung zweier erbbelaſteter Familien weitgehend verhindert.) –

Eckhardt: Eheverbot und Eheberatung b
e
i

körperlichen Mißbildungen (weitgehende Ein
ſicht auf Grund des heutigen Standes der Erbforſchung). – Teumann: Die Organi
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ſation und die praktiſche Arbeit der Beratungsſtellen für Erb- und Raſſenpflege. – Seif
fert und Werr bringen Auseinanderſetzungen über Eheverbot bei anſteckenden Krankheiten
(Tuberkuloſe, Geſchlechtskrankheiten).

MS.-Monatshefte, Mai-Heft. Dr. Alfred Thoß: Was ſagt die Sprachwiſſenſchaft über
Kultur und Heimat der Indogermanen? (Wach den Ergebniſſen anerkannter Sprach
forſcher liegt die Urheimat der Indogermanen im Gebiet der Word- und Oſtſee. Damit
werden die Ergebniſſe hervorragender Vertreter der Raſſenkunde und Vorgeſchichte be
ſtätigt.) – Adalbert Forſt reuter: Bulgarien und ſeine kulturpolitiſche Zeitwende.
(Einblick in die kulturelle und politiſche Entwicklung Bulgariens unter Berückſichtigung
vor allem ſeines völkiſchen und ſtaatlichen Werdens und ſeiner Zwiſchenſtellung zwiſchen
dem Oſten und Weſten.) – H. A. Schulze: Sein oder Können? (Für die nordiſche
Schauſpielkunſt wird ein Wachwuchs gefordert, der nicht nur Begabung, ſondern auch die
äußere Erſcheinung für ſeine Aufgabe mitbringt.)

Zeitſchrift für Geopolitik, April- und Mai-Heft. Adolf Welte: Die Verſtädterung
Mittel- und Weſteuropas von 18.30 bis 193o. (Gute Darſtellung der Bevölkerungsbe
wegung in Wort und Karte. Ausführlich wird auf die wirtſchaftliche Entwicklung und
die geiſtige Haltung der Menſchen eingegangen, die die Verſtädterung erſt ermöglicht haben.
Begrüßt werden die einſetzenden Gegenmaßnahmen.) – Willy Hellpach: Ethno
und geopolitiſche Bedeutung der Großſtadt. (Weben allen Wachteilen der Großſtadt wird
auf ihre Bedeutung als Kulturzentrum hingewieſen.) – R. S.: Die Armeerevolte in
Tokio. („Doch die tiefſte Urſache dieſer politiſchen radikalen Stimmungen im Heer iſ

t

die
ſoziale Wotlage der japaniſchen Bauernſchaft und des kleinen ſtädtiſchen Bürgertums.“)

Ein Blick hinüber.
II. Internationaler Kongreß katholiſcher Ärzte (St. Lukas-Geſell

ſchaften) Wien, Pfingſten 1936. „In den Pfingſttagen 1930, d. i. in de
r

Zeit vom
23. Mai bis 2. Juni, wird in Wien unter dem Ehrenſchutze Seiner Eminenz, des hochwür
digſten Herrn Kardinals Theodor Innitzer und des Herrn Bundesminiſters
für Soziale Verwaltung, Dr. Dobretsberger, der II. Internationale Kongreß
katholiſcher Arzte abgehalten, zu deſſen Teilnahme die Oſterreichiſche St. Lu -
kas -Gil de alleÄ Arzte und Theologen des In- und Auslandes herzlich einlädt.
Der erſte Kongreß fand Ende Mai 1955 in Brüſſel ſtatt und war eine glänzende

Kundgebung der jungen Bewegung, ein Beweis für die Kraft des neuen Gedan -

kens: den über ſtaatlichen Zuſammenſchluß der ſonſt national um grenzten
St. Lukas-Gilden und -Geſellſchaften zu wahrhaft katholiſcher, d. h. allgemeingül
tiger, gemeinſamer Arbeit in allen Fragen, die heute das katholiſche Arzttum bewegen
und den Gefahren, die es bedrohen.
Der in Pfingſten zu Wien ſtattfindende zweite Kongreß wird als Erſtes das unſere

Zeit ſtark bewegende Thema der Eugenik und die damit verbundenen Teilfragen behan
deln. Ferner ſoll die miſſionsärztliche Fürſorge durch eine internationale Aus
ſprache im Rahmen des Kongreſſes in der ganzen Welt gefördert werden. Und endlich
wird der Kongreß ein internationales Organiſationsſtatut ausarbeiten,
das die weitere Zuſammenarbeit der St. Lukas-Geſellſchaften regeln ſoll, ohne darum ihr
nationales Eigenleben zu beeinträchtigen. Der Kongreß ſoll aber auch, neben ernſter ſach
licher Arbeit, den Teilnehmern und deren Familien Freude a

n

den landſchaftlichen Schön
heiten Oſterreichs und der Wiener Umgebung bringen. Eine Reihe geſellſchaftlicher Ver
anſtaltungen und gemeinſamer Ausflüge ſollen den Aufenthalt in unſerer Heimat abwechs
lungsreich und angenehm geſtalten. Unter anderem findet im Rahmen des Kongreſſes
auch eine Ausſtellung pharmazeutiſcher Präparate ſtatt.“
Die Sperrungen im zweiten Abſatz ſind mit dem Original übereinſtimmend. Statt

eines Kommentars haben wir auch in dem erſten Abſatz einige Sperrungen eingefügt.
Die Schriftleitung.
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Buchbeſprechungen.

Reche, Otto: Raſſe und Heimat der Indogermanen. 1956. J. F. Lehmann, München.
2! o S. 113 Abb. 5 Karten. Preis geh. UNk. 6.5o, geb. UNk. s.–.
Der Leipziger Raſſenforſcher gibt eine umfaſſende und nach dem heutigen Stande

der raſſenkundlichen Forſchung höchſt befriedigende Behandlung der Indogermanenfrage.
Die Berichte über das körperliche Erſcheinungsbild aller indogermaniſchen Völker in ihrer
Frühzeit und d

ie uns bekannt gewordenen Skelettfunde zeigen, daß b
e
i

allen Indogermanen
der nordiſche Raſſenanteil urſprünglich ausſchlaggebend war. Die Urgeſchichtsforſchung
hat die Abwanderung aus dem jungſteinzeitlichen Europa erwieſen. Die Unterſuchung der
jungſteinzeitlichen Kulturträger Europas zeigt aber, daß ſowohl bei den Megalithleuten
wie bei den Schnur- und Bandkeramikern die nordiſche Raſſe das tragende Element war.
Da die Kulturen der europäiſchen Jungſteinzeit die ſtarken Quellen ſind, aus denen alle
uns bekannten indogermaniſchen Völker hervorgegangen ſind, ſo ſind dieſe Kulturen als
Kulturen der Indogermanen anzuſehen. Die anſchließende Prüfung des Skelettbeſtandes
des jüngeren Abſchnittes der Altſteinzeit zeigt, daß ſich hier eine ziemlich einheitliche Formen
gruppe, die Aeche als die „alteuropäiſche Langkopfgruppe“ bezeichnet, feſtſtellen läßt. Inner
halb dieſer Gruppe findet ſich bereits in dieſer frühen Zeit des Solutrien Skelettreſte, die
als ausgeſprochen nordiſch zu bezeichnen ſind. Raſſenphyſiologiſche Erwägungen beweiſen,
daß wir die Heimat der nordiſchen Raſſe in einem kühlen, niederſchlagsreichen, a

n wirk
ſamem Sonnenlicht armen Klima zu ſuchen haben, für das mit zwingender Uotwendigkeit
nur Weſteuropa in Frage kommt. In den Schlußabſchnitten zeigt Reche die Ausſtrahlung,
die die nordiſche Raſſe bereits in der Jungſteinzeit auf Tordafrika, Mittel- und Oſtaſien
ausgeübt hat. – Das Buch iſt wiſſenſchaftlich klar, aber auch für den Laien verſtändlich ge
ſchrieben. Die zahlreichen guten Abbildungen geben einen gründlichen Einblick in den
ganzen Stoff. Das Bild, das ſich durch Reches Darlegungen vor den Augen des Leſers
entwickelt, iſ

t

erhebend und begeiſternd. B. K
.

Schultz.

Stuckart, Wilhelm und Globke, Hans: Reichsbürgergeſetz, Blut-Schutzgeſetz, Ehegeſund
heitsgeſetz. Kommentare zur deutſchen Raſſengeſetzgebung, Bd. 1. 1936. C

.

H
. Beck, Mün

chen, Berlin. 287 S. Preis Mk. 5.so.
Die Bluts- und Raſſengeſetzgebung des Dritten Reiches iſt in unſerem Rechtsleben

etwas ſo grundlegend Wichtiges und andererſeits aber auch Weues, daß ſi
e dringend einer

zuſammenfaſſenden Erklärung und Erläuterung von rechtswiſſenſchaftlichem Standpunkte
aus bedurfte. Dieſes iſ

t

nun in dem vorliegenden Kommentar von Stuckart und Globke
von maßgeblichſter Seite aus geſchehen. Der vorliegende 1

. Band umfaßt das Reichs
bürgergeſetz, das Geſetz zum Schutz des deutſchen Blutes und der deutſchen Ehre und das
Geſetz zur Erbgeſundheit des deutſchen Volkes (Ehegeſundheitsgeſetz) ſamt den einſchlägigen
Beſtimmungen aus 4

1

Geſetzen und Verordnungen ſowie 1
3 Erlaſſe im Wortlaut. Der

Kommentar gibt zu jedemÄ und Geſetzesabſatz eingehende Erklärungen und
Verweiſe auf etwaige weitere Beſtimmungen. Beſonders hervorzuheben iſ

t

die Einleitung,
die die Begriffe Raſſe, Volk, Vererbung, Kultur und Recht in vorbildlicher Klarheit aus
einanderſetzt und ihren lebendigen Zuſammenhang aufklärt. Zahlreiche Verwaltungsſtellen
und Rechtsinſtanzen, beſonders Erbgeſundheitsgerichte, Geſundheitsämter und Standes
ämter werden dieſen Kommentar als ſtändigen Berater dringend benötigen und anwenden.

B
.

K
. Schultz.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dozent Dr. Bruno K
. Schultz, Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co. Anzeigen-Geſellſchaft, München 25, Leopoldſtr. 4
.

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Carl A
. Rotzler, München.– Verlag: J. S. Lehmann, München.
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Aufn. Enno Solkerts

Deutſche jenſeits der Berge. Bauernmädchen aus Südtirol
Volk und Raſſe. 1956. Juli. s



Steyrer
Im Tanz äußert ſich die Raſſenſeele beſonders klar und deutlich. Hier fallen die Hemmungen des ruhigen
in Oberbayern, in dem die Weſensart des nordiſch-dinariſchen Menſchen ziemlich rein zum Ausdruck kommen



Aufn. Barbara SeidlTanz
Alltags weg und das Blut rollt raſcher durch d

ie Adern. Der „Steyrer“ iſ
t

ein ſolcher Tanz vom Ammerſee

kann. Wildheit und prahleriſche Lebenskraft wechſeln hier a
b mit derbem Scherz und zärtlicher Innigkeit.



Aufn. Enno Solkerts

Deutſche jenſeits der Berge. Bauer aus Südtirol



Volk und Raſſe, 1
1
. Jahrg. 1936, Heft 7

J. F. Lehmanns Verlag, München

Heute iſ
t

die geſamte Beſtandserhaltung des deutſchen Volkes
bedroht, am meiſten aber das nordiſch bedingte Erbgut. Darum
begrüßen wir das Beſtreben unſeres Führers und der national
ſozialiſtiſchen Bewegung, nicht nur bäuerlich zu ſiedeln und
Fremdraſſige auszuſchalten, ſondern auch eine Aufartung des
blutsmäßig wertvollen deutſchen Erbgutes zu erreichen. Da die
Deutſchen zu faſt zwei Dritteln in Städten wohnen, genügt es

nicht, nur bäuerlich zu ſiedeln, ſondern e
s muß auch gelingen,

neben dem wertvollen deutſchen Bauernſtand die hochwertigen
Familien des Handwerks, des Mittelſtandes und der Stadt ins
geſamt zu erhalten und das Erbgut dieſer Familien zu ver
beſſern. Ohne einen Namensadel anzuſtreben, müſſen wir wieder
dahin kommen, daß ſich Führergeſchlechter ſowohl auf dem
Lande wie in der Stadt herausbilden, die als blutsmäßige
Führerſchicht angeſehen werden können. Dies iſt nur zu erreichen,
wenn wir Raſſenkunde und Raſſenpflege treiben. Arthur Gütt.

Binderreichenausleſe durch das Raſſenpolitiſche

Amt der MTSDAP in Sachſen.
Von Dr. Wolfgang Knorr.

Mit einer Abbildung.

n der Zeit der allgemeinen Kinderarmut unſeres Volkes, des Ein- oder Zwei
kinder-Syſtems, ſteigert ſich die Wichtigkeit der Gruppe derjenigen, die drei

und vierfach ſoviel Kinder pro Ehe haben, wie der Durchſchnitt der Bevölkerung.
Die heute ſo geringe Gruppe der Familien mit hoher Kinderzahl gewinnt dadurch

a
n Bedeutung, daß ſchon heute jedes ſechſte im Deutſchen Reiche geborene Kind

aus einer kinderreichen Familie ſtammt, außerdem aber das Heiratsalter der Ehe
partner, die ſpäter eine hohe Kinderzahl haben, weſentlich niedriger liegt, als
beim Durchſchnitt der Bevölkerung. Während das durchſchnittliche Heiratsalter
des deutſchen Mannes etwas über dem dreißigſten Lebensjahre liegt, heiratet der
ſpäter kinderreich werdende Mann ungefähr im Alter von vierundzwanzig Jahren,

ſo daß die Durchſchnittsbevölkerung im Laufe des Jahrhunderts drei Genera
tionen, die Familie mit hoher Kinderzahl aber vier ſtellt. Das Wort „die kinder
reiche Familie von heute iſ

t

das Geſicht des Volkes von morgen“, iſ
t

kein Schlag
wort, ſondern nüchterne Berechnung.
Die Kenntnis dieſer Tatſache verpflichtet uns, einmal genau den biologiſchen

Wert der Familien mit hoher Kinderzahl zu betrachten. Sind dieſe biologiſch
hochwertig, ſo werden ſi

e nicht nur rein zahlenmäßig einen Teil des Geburten
ausfalles wettmachen, ſondern auch für die Zukunft eine politiſch und kulturell
tragende Schicht unſeres Volkes garantieren; ſind ſi

e

e
s aber nicht, ſo iſ
t

unſer
Volk durch die heutigen Familien mit hoher Kinderzahl für die Zukunft ſchwerſtens
bedroht.

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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Eine oberflächliche Betrachtung dieſer Familien ergibt, daß ſi
e ſozial im all

gemeinen den unteren Schichten angehören. (In Leipzig ſind 75,4 v. H. der deut
ſchen kinderreichen Familienväter Handarbeiter.) Bekannt iſ

t

die wirtſchaftliche
Wotlage der kinderreichen Familien aller Stände und Berufe. Daß die Familie,
die mehrere Kinder großzog, unter früher herrſchenden Bedingungen in wirt
ſchaftliche Vot geraten mußte, iſt ſelbſtverſtändlich. Ein Wirtſchafts- und Geſell
ſchaftsſyſtem, das Kinder zur Privatangelegenheit des einzelnen erklärte, das im
weſentlichen nur materielle Zielpunkte kannte, mußte dieſe Familien in die wirt
ſchaftliche Wotlage bringen, in der ſi

e ſich heute befinden. Kinderreichtum iſ
t

gleichbedeutend mit wirtſchaftlicher Bedrängnis, nicht nur in den unteren Schich
ten, ſondern in allen ſozialen Schichten. Ein höherer Beamter, der mehrere be
gabte Söhne hat und ſi

e

ihrer Begabung entſprechend ausbilden laſſen will, iſt

gegenüber ſeinem kinderarmen Kollegen ebenſo der „arme Teufel“, wie der untere
Beamte oder Angeſtellte.

Die durch den Wationalſozialismus hervorgerufene Wandlung in der geiſtigen
Haltung unſeres Volkes hat e

s mit ſich gebracht, daß man auch zum Kinder
reichtum eine neue Einſtellung gewann. Das Wort „wer Kinder hat, iſt dumm“,
dürfte wohl endgültig verſchwunden ſein. Daß der Kinderreiche Opfer auf ſich
nimmt, die der Kinderarme auf ſich zu nehmen ſich weigert, wird heute faſt all
gemein anerkannt.
Wun aber, d

a

die ablehnende Stellung gegenüber dem Kinderreichtum der
Vergangenheit angehört, neigen viele dazu, ins andere Ertrem zu verfallen und

zu behaupten, daß jeder, der eine hohe Kinderzahl ſein eigen nennt, von vornherein
ein Menſch ſei, der ſeinem Volke die Kinder aus Vaterlandsliebe und Idealismus
geſchenkt habe und nun dafür auch reichlich belohnt werden müßte. Wir ſind heute
bereits ſo weit, daß wir jeden notoriſchen Lumpen, der aus angeborener Verant
wortungsloſigkeit heraus einen ganzen Haufen Kinder „in die Welt geſetzt hat“
(hierfür möchte ich dieſen Begriff „in die Welt ſetzen“ unbedingt beibehalten),
für ein wertvolles Glied der Gemeinſchaft erklären, deshalb, weil er Kinder hat.
Wir bemühen uns mit rührender Sorgfalt um die Kinderſchar eines Verbrechers
oder Aſozialen, und zur gleichen Zeit ſind keine Mittel frei, um wertvollen jungen
Menſchen die wirtſchaftliche Grundlage zur Eheſchließung und damit zum Kinder
reichtum zu ſchaffen!
Kinder haben a

n

ſich iſ
t

völkiſch geſehen noch lange kein Verdienſt. Es
kommt darauf an, ob die biologiſche Grundlage, d. h. die Erbtauglichkeit beider
Eltern, vorhanden iſt, die erſt die hohe Kinderzahl zu einem völkiſchen Werte,
dem wirklichen Kinderreicht um e machen. Ebenſo, wie die erbtaugliche
kinderreiche Familie für uns einen unſchätzbaren Beſitz bedeutet, ſo bedeutet die
erbuntaugliche Großfamilie eine unheimliche Bedrohung unſeres Volkstums.
Die biologiſche Lage der Familien mit hoher Kinderzahl läßt ſich mit ein

paar kurzen Angaben aus einer Erhebung beleuchten, die ich Ende des Jahres 1954

in Leipzig angeſtellt habe, die alle Familien von fünf lebenden Kindern a
n um

faßte. Von den Leipzigern Schulkindern beſuchen im Durchſchnitt 0,700 die Hilfs
ſchule. Von den Kindern der Familien mit hoher Kinderzahl waren e

s 5,500.

Die Hälfte der Familien war noch Ende 1954 wohlfahrtserwerbslos. Es

iſ
t

hierbei zu bemerken, daß e
s ſich kaum um Spezialarbeiter handelte, die aus

Gründen des hochſpezialiſierten Berufes ſchwer Arbeit fanden, ſondern faſt durch
weg um gelernte oder ungelernte Arbeiter aus Branchen, die ſeit Beginn der
Arbeitsſchlacht einen bedeutenden Auftrieb erhielten. Die hohe Zahl der Wohl
fahrtserwerbsloſen läßt bis zu einem gewiſſen Grade den Rückſchluß darauf zu,
daß viele Väter von Familien mit hoher Kinderzahl deshalb lange Zeit keine Arbeit
fanden, weil ſie ſich um keine bemüht hatten. (Verantwortlich hierfür iſ

t

nicht
nur die in vielen Großfamilien vorhandene Arbeitsunluſt, ſondern auch die mega
tive Erziehung unſerer Sozialverſicherung.)
Dieſe Wohlfahrtserwerbsloſen konnte ich auf Grund der bei den Wohl

fahrtsämtern vorhandenen Akten auf ihre ſoziale Zuverläſſigkeit prüfen und feſt
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ſtellen, daß 2500 der in Betracht kommenden Familien als aſozial zu bezeichnen
waren (Verbrecher, Zuhälter, Unterſtützungsbetrüger, notoriſche Wichtstuer uſw.).
Würde man den Kinderreichtum als ſolchen belohnen und laufend Unter

ſtützungen nur bis zu einer gewiſſen, tief liegenden Einkommengrenze zahlen, ſo
würde man erreichen, daß die Aſozialen ſich nunmehr für legaliſiert halten, ſich
an Stelle einer ernſthaften Arbeit durch Kinderproduktion zu ernähren. Das Er
gebnis wäre die Züchtung eines Untermenſchentums, das in ſpäteren Generationen
den Verfall von Staat und Kultur herbeiführen würde. Außerdem aber erreicht
man, daß unverſchuldet in Wot geratene wertvolle kinderreiche Familien für alle
Dauer entwürdigt wären, indem man ihnen keine Möglichkeit ſchafft, ſich und
ihre Kinder durch eigene Arbeit zu erhalten, ſondern ſi

e

in der gleichen Weiſe zu

Almoſenempfängern ſtempelt, wie die aſozialen Großfamilien.
Daß der Laſtenausgleich, wie e

r von maßgebenden Aaſſenhygienikern ſeit
Jahren gefordert wird, die einzige Möglichkeit iſt, um den Kinderreichtum aller
Schichten zu gewährleiſten, braucht a

n

dieſer Stelle wohl nicht erſt erwähnt zu

werden. Eine große Kinderzahl bedeutet eine ſtarke wirtſchaftliche Belaſtung in

gleichem Maße für den höheren Beamten oder im freien Berufe tätigen, wie für
den ungelernten Handarbeiter. Wenn aber die ſoziologiſche und kulturelle Struktur
unſeres Volkes letzten Endes bedingt iſ

t

durch die in den einzelnen Schichten unſeres
Volkes vorhandenen Anlagen, ſo können eben Kultur und Staat nur dann er
halten werden, wenn alle Stände und Schichten kinderreich ſein können, ohne
deshalb in wirtſchaftliche Wotlage geraten zu müſſen. Es wird hier entgegnet
werden: „Ja, ihr müßt eben das Opfer bringen und kinderreich werden können,
ohne auf wirtſchaftliche Grundlagen oder Ausſichten Rückſicht zu nehmen.“ Einer
der richtunggebenden Wegweiſer unſerer Raſſenpolitik iſ

t
der nordiſche Gedanke.

Dulden wir es, daß Armut, Anſpruchsloſigkeit und Primitivität gleichbedeutend
mit hoher Kinderzahl werden, ſo ſchaffen wir die ungünſtigſten Lebensbedin
gungen gerade für die Gruppe von Menſchen, die in der Primitivität und An
ſpruchsloſigkeit erſtirbt, nämlich für die nordiſch bedingte. Die Entmordung in

der Sowjetunion ſeit der bolſchewiſtiſchen Revolution ſollte uns hier ein warmen
des Beiſpiel ſein. Ausgeleſen wird dann, wenn man zugunſten einer großen
Kinderzahl auf jeden Lebensanſpruch und jede Lebensſchönheit verzichten muß,
eben die Gruppe, für die Beſcheidenheit und Anſpruchsloſigkeit im Leben kenn
zeichnend iſt; beſtenfalls alſo eine oſtiſch bedingte Ausleſe; nordiſche Menſchen
aber werden dann noch ſeltener kinderreich werden!
Bevor wir die allein zufriedenſtellende Löſung, den Laſtenausgleich, ſtaatlich

erwarten können, haben wir für den Übergang die Pflicht, den Kinderreichen, die
erbtaugliche und wertvolle Kinder haben, die Uot zu lindern. Wenn wir den
Kinderreichtum heute als politiſche Aufgabe jedes einzelnen propagieren, ſo dürfen
wir nicht zulaſſen, daß die kinderreiche Familie in den Augen der Umwelt in

gleichem Atem mit der aſozialen Großfamilie genannt wird, dürfen e
s aber auch

nicht dulden, daß der Kinderreichtum in ſeiner ganzen Armut und Hoffnungs
loſigkeit auf angehende junge Ehepaare als abſchreckendes Beiſpiel wirkt. Der
Wille, kinderreich zu werden, kann in den jungen Ehepaaren nur wachgehalten
werden, wenn Bewegung und Staat ſich wirklich ernſthaft um die kinderreiche
Familie bemühen. Die einzige Art, der kinderreichen Familie zu helfen, iſt zur Zeit,
ihr die Möglichkeit zu geben, ſich durch eigene Kraft und Arbeit zu erhalten, dem
Familienvater zu der ſeiner Leiſtungsfähigkeit entſprechenden Arbeitsſtätte zu ver
helfen, der tüchtigen Familie Siedlungsraum zu ſchaffen und ihr die Erziehung
der Kinder durch ſtaatliche Beihilfen (bez. Stipendien für begabte Kinder) zu

erleichtern.

Für jede Hilfsmaßnahme aber gilt das gleiche: a
m erbuntaugliche Familien

verſchwendet, bedeutet ſi
e Verſchleuderung von öffentlichen Mitteln, für die erb

tauglichen kann ſi
e

eine wirkliche Rettung und Hilfe aus der Tot ſein: den wert
vollen kinderreichen Familienvätern ſchaffen wir mit der Arbeitsvermittlung eine
Eriſtenz und die Möglichkeit, aus dem ſeelenzermürbenden Daſein der Erwerbs
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loſigkeit herauszukommen. Er iſ
t

auch für den Arbeitgeber eine gute Kraft, weil

e
r weiß, was e
s bedeutet, wieder einen Arbeitsplatz gefunden zu haben. Schaffen

wir aber wahllos für Familien mit hoher Kinderzahl Arbeit, ſo laufen in den erſten
Tagen diejenigen wieder davon, die gar nicht arbeiten wollen. Der Arbeitgeber
wird ſich aber nach ſolchen Erfahrungen mit Recht weigern, noch einmal etwas
für „kinderreiche Familienväter“ zu tun. Für die erbtaugliche Familie bedeutet die
Siedlung eine neue Lebensgrundlage. Die Siedlung, die man Aſozialen gibt,
wird in wenigen Jahren ebenſo verkommen und verludert ſein, wie die Elends
baracke vorher. Der aſozialen Großfamilie ſelbſt aber iſ

t

auch nicht geholfen, d
a

ihr – wie einmal klar ausgeſprochen werden muß – im völkiſchen Staate eben
nicht zu helfen iſt.
Am Beginn einer jeden wirkſamen Kinder reichen politik ſteht

die Ausleſe, und zwar Ausleſe nach der Lebensbewährung und
Erbtauglichkeit. Unſere bisherigen Prüfungsmethoden, ob man erbgeſund

iſ
t

oder nicht, ſind für dieſen Zweck völlig unzulänglich. Worauf kommt e
s denn

überhaupt bei der Feſtſtellung der Erbtauglichkeit einer Familie an? Etwa nur
auf vorhandene krankhafte Erbanlagen? Dann müßte auch der Diabetiker ſterili
ſiert werden!
Welche Erbentartungsanlagen ſind denn praktiſch bei der aſozialen Groß

familie von beſonderer Bedeutung? Die Maniſch-Depreſſiven und Schizophrenen
haben nachgewieſener Maßen keine erhöhte Fortpflanzungsziffer. Die etwa er
höhte Kinderzahl einzelner wird ausgeglichen durch die Kinder- bzw. Eheloſigkeit
der lebensverneinenden Typen. Epilepſie und körperliche Äng liegen in

der Fortpflanzungsziffer nur unbeträchtlich über dem Durchſchnitt. Sozial ge -

fährlich ſind in den Familien mit hoher Kinderzahl der intellektuelle und
der moraliſche Schwachſinn. Die Fortpflanzung der intellektuell Schwach
ſinnigen läßt ſich heute mit Hilfe des Geſetzes zur Verhütung erbkranken Wach
wuchſes aus der Fortpflanzung ausſcheiden, wenigſtens dort, wo der klare Blick
der Erbgeſundheitsrichter und Amtsärzte nicht konfeſſionell verſchleiert iſt. Wichtig
für uns iſt, daß ebenſo, wie die Anlage zum intellektuellen Schwachſinn, zur
Epilepſie oder zur Pſychoſe, auch die Anlage zur aſozialen Haltung erbbedingt iſt,
ohne mit mediziniſch feſtſtellbaren krankhaften Veränderungen gemeinſam auf
treten zu müſſen. Die ärztlich feſtſtellbare Erbkrankheit iſt nur ein
Teil der erblichen Untauglichkeit.
Als erbtauglich bezeichnen wir denjenigen Menſchen, der auf Grund ſeiner

Veranlagung fähig iſt, ſich ſelbſt durch eigene Kraft im Leben durchzuſetzen. Die
kinderreiche Familie nun bedeutet a

n

ſich ſchon einen Ausleſefaktor im Leben. Wenn
die beiden Faktoren Fruchtbarkeit und Umweltausleſe in der Tatur in gegenſeitiger
Wechſelwirkung die Ausleſe des Lebensfähigen und Lebenstüchtigen bewirken, ſo

bedeutet jede künſtliche Einſchränkung der Fruchtbarkeit nicht nur beim Tier, ſon
dern auch beim Menſchen, ein Ausweichen vor der natürlichen Ausleſe. Die
Familie mit hoher Kinderzahl als diejenige, die die natürliche Fruchtbar
keit nicht einſchränkt, iſt die einzige, die im Lebens kam pfe der
normalen Ausleſe durch die Umwelt unter liegt.
Aus den verſchiedenſten Lebensäußerungen der Familien mit hoher Kinder

zahl ergibt ſich ihre Bewährung im Lebenskampf bzw. ihre Erbtauglichkeit: das
verhätſchelte Einzelkind, der Goldſohn, braucht nicht beſonders begabt zu ſein,

um mit Hilfe von Privatſtunden in der Schule vorwärts zu kommen und ſchließ
lich auch das Ziel zu erreichen. Auf dieſe Weiſe iſt in dem Beſtreben „unſer Kind
ſoll e

s einmal beſſer haben als wir“ trotz mangelnder Begabung maſſenweiſe
„akademiſches Proletariat“ produziert worden. Die Schulleiſtungen der Kinder
kinderreicher Familien geben in viel klarerer Weiſe das Bild ihrer geiſtigen Ver
anlagung.
Ein kleiner Angeſtellter mit mäßigem Einkommen wird bei einiger Spar

ſamkeit dann, wenn e
r nur ein oder zwei Kinder hat, durchaus im Leben einige

Genüſſe haben können. Für den Vater gleichen Standes und Einkommens mit
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mehreren Kindern iſt die moraliſche Belaſtung, nicht einmal unrechtmäßig Beſitz
zu erwerben, viel ſchwerer, wenn e
r außer dem Spott ſeiner kinderarmen Kollegen

auch noch den Hunger und Lebensdurſt ſeiner Kinder erlebt.
Eine kinderarme Hausfrau wird ihren Haushalt auch dann in Ordnung

halten können, wenn ſi
e

nicht beſonders fleißig, gewiſſenhaft und ordentlich iſ
t

und ſich noch Dienſtperſonal halten kann. Hat eine Mutter fünf Kinder, ſo bleibt
kein Geld für ein Dienſtmädchen übrig, außerdem aber ſorgen fünf Kinder für die
nötige Unordnung und Unruhe im Hauſe. Iſt dann der Haushalt noch ordentlich
und ſauber, ſo bedeutet dies für die Hausfrau eine beachtliche Leiſtung. Dieſe
Beiſpiele, die man noch beliebig fortſetzen könnte, ſollen beweiſen, daß die Lebens
bewährung als ſolche bereits die Erbtauglichkeit der kinderreichen Familien unter
Beweis ſtellt. Mancher Kinderarme, der heute ſtolz und ſatt im bürgerlichen

Leben dahinwerkelt, wäre längſt ins aſoziale Untermenſchentum abgeglitten, wenn

e
r

der gleichen Umweltsbelaſtung ausgeſetzt geweſen wäre, wie derÄ
mit vielen Kindern.

Auffallend iſt, daß e
s bei Familien mit hoher Kinderzahl ſo gut wie keine

Übergänge gibt. Im normalen Leben kommen alle Übergänge vor vom Ehren
mann über einen deviſenſchiebenden Mönch bis zum richtiggehenden Verbrecher.
Bei den Familien mit hoher Kinderzahl gibt es tatſächlich nur ſchroffe Gegenſätze:
die erbtaugliche kinderreiche Familie, d

ie ſich im Leben bewährt, und die erbuntaug
liche aſoziale Großfamilie, die unweigerlich durch die Härte der Umwelt nach
unten gedrückt worden iſt. Abgeſehen vom Geſamtbild der Familien aber iſt es

ſelbſtverſtändlich, daß die Streuungsmöglichkeit der Erbanlagen bei vielen Kindern
größer iſt, als bei wenigen, d. h. das Einkind kann ein Zufallstreffer nach der
poſitiven oder negativen Seite ſein. Mehrere Kinder einer Familie geben das
Erbgut der Eltern in größerer Mannigfaltigkeit wieder.
Um die Erbtauglichkeit der Familien mit hoher Kinderzahl in unſerem Gau

gebiete feſtzuſtellen, habe ic
h

eine Karte eingeführt, die a
n einigen wenigen An

A W J

N /^^ ^_^ ^ Ortsgr.: Schulbez.:

Namedes Vaters: Wohnung:

Mädchennameder Mutter:

sº # tätigÄr" erlernt Ät sººn "g.“ rahr. F "Tºn anºn
vater

Mutter

1
.

2
.

3
.

4.

- 5
.

6
.

- 7.

8
.

Soziale Lage: . . BesonderesüberVorelternund Blutsver
wandte u

.

verstorbeneFamilienmitglieder:

Wohnverhältnisse:

Familienleben: Ordnung im Haushalt:

Volk und Raſſe. 1956. Juli. 9



274 Volk und Raſſe. 1936, VII

aben, die ſich durchaus amtlich beſchaffen laſſen, die Erbtauglichkeit der einzelnenÄ wiedergibt. An der Erſtellung einer Kartei arbeiten ſämtliche Amter der
Bewegung mit, die in der Lage ſind, uns Unterlagen zu beſchaffen. Die USV
beſorgt die Anſchriften der Familien, ihre Lebensdaten, Angaben über Beruf und
Arbeitsloſigkeit uſw. Der US-Lehrerbund beſchafft uns Angaben über Schul
leiſtungen der Kinder und, wenn möglich, der Eltern. Das Amt für Volksgeſund
heit bzw. die ſtaatlichen Geſundheitsämter geben uns Auskunft über bekannte
erbliche Belaſtung, Anſtaltsaufenthalt uſw. Eine eingehende ärztliche Unter
ſuchung ſelbſt iſ

t
nicht unbedingt erforderlich, d

a

e
s für die Feſtſtellung der Erb

tauglichkeit weſentlich wichtiger iſt, ob ein Familienvater ſtiehlt, als o
b

e
r zur

Zeit einen Kehlkopfkatarrh hat. Die US-Frauenſchaft beſorgt die Angaben über
die Ordnung im Haushalt, Wohnverhältniſſe, Familienleben uſw., während die
Polizei uns Strafregiſterauszüge, die auch aſoziale Haltung, Alkoholismus uſw.
enthalten, zur Verfügung ſtellt.

Wie die bisherige Praris erwieſen hat, iſt es auf Grund dieſer Kartei ohne
weiteres möglich, den Erbwert einer Familie zu erkennen. Viel beſſer als bei einer
erbbiologiſchen Unterſuchung, die womöglich noch von einem Mann vorgenommen
wird, der auf dieſem Gebiet nicht ganz zuhauſe iſt, beweiſen uns die Lebens
äußerungen der kinderreichen Familie ihre Erbtauglichkeit. Gewiß ſcheiden Erb
kranke von vornherein als erbuntauglich aus; erbuntauglich aber ſind dazu noch
eine ganze Gruppe von Leuten mit aſozialen Weigungen. Dies geht aus der Be
antwortung der Fragen nach Strafen, Aufenthalt in Erziehungsanſtalten, Ord
nung im Haushalt uſw. ſtets klar hervor.

In den nächſten Wochen wird in ganz Sachſen bei den Kreisbeauftragten

des Raſſenpolitiſchen Amtes eine ſolche Kartei ſtehen, die alle Familien mit vier
und mehr Kindern umfaßt und laufend ergänzt wird, indem die Standesämter
uns alle neu die Kinderzahl erreichenden Familien melden. Wir haben ein Ab
kommen mit dem Hausbeſitzerverein getroffen, daß von uns als erbtauglich be
zeichnete Familien bei der Wohnungsbeſchaffung bevorzugt behandelt werden.
Andererſeits werden wir uns bei Mietsſtreitigkeiten und dergleichen nicht für ſolche
Familien einſetzen, deren ſoziale Unzuverläſſigkeit uns aus den Angaben bekannt
iſt. Der WSV erteilen wir über jede kinderreiche Familie, der in irgend einer Weiſe
geholfen werden ſoll, Auskunft.

Aktiv werden wir in nächſter Zeit daran gehen, für erbtaugliche, kinderreiche
Familienväter Arbeit zu ſchaffen. Die Kartei gibt uns darüber Aufſchluß, ob ein
Familienvater arbeitsfähig und arbeitswillig iſt, oder nicht. Die ſo ausgewählten
Familienväter werden dann nicht von der Arbeitsſtelle weglaufen, wie e

s oft
genug geſchehen iſt. Außerdem halten wir es für nötig, gerade den Kinderreichen

in den Beruf zu bringen, den e
r

nach Fähigkeiten und Ausbildung ausfüllen
kann. Das Arbeitsamt ſtreicht einen Ingenieur, der hilfsweiſe als Pförtner unter
gebracht iſt, aus der Liſte der Arbeitsloſen. Hat dieſer Ingenieur aber mehrere
techniſch begabte Söhne, ſo hat er im Intereſſe des Volksganzen die Verpflich
tung, dafür zu ſorgen, daß die Anlagen dieſer Söhne für die Geſamtheit aus
gebildet werden. Da e

r das aber nur kann, wenn e
r in ſeinen erlernten Beruf

zurückkommt, iſ
t

e
s

die Aufgabe eines ſozialiſtiſchen Staates, ihn in den Beruf

zu bringen, der ihm die wirtſchaftlichen Grundlagen zur Ausbildung ſeiner
Söhne gibt.

Wenn die Arbeitsbeſchaffung für erbtaugliche Familienväter als vordring
lichſte Aufgabe durchgeführt ſein wird, werden wir uns dieſer wertvollen kinder
reichen Familien ganz beſonders annehmen. Staat und Bewegung haben ſich
dafür einzuſetzen, daß befähigten Kindern aus kinderreichen Familien die Aus
bildungsmöglichkeiten gegeben werden, die ihren Anlagen entſprechen, ihnen jedoch

aus wirtſchaftlicher Totlage bisher verſchloſſen waren. Wichtig iſ
t

die Ermög
lichung der Siedlung für kinderreiche Familien, wofür großzügig Mittel bereit
geſtellt werden müſſen, d
a

e
s bekanntlich dem Kinderreichen deshalb im allge
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meinen nicht möglich iſt, zu ſiedeln, weil das Anfangskapital, das andere ſparen
konnten, bei ihm in der Ernährung und Erziehung der Kinder aufging.
Die ſo ausgeleſenen erbtauglichen kinderreichen Familien, die in jeder Weiſe

einwandfrei ſein müſſen, wollen wir dann im Reichsbund der Kinderreichen zu
ſammenfaſſen. Wenn die erbtaugliche kinderreiche Familie nun einmal für uns
die einzige Form der Familie iſt, die wir für die Zukunft bejahen können, ſo iſt es

unſere Aufgabe, im Reichsbund der Kinderreichen eine Elite von ſolchen Familien
zuſammenzufaſſen, die bedenkenlos jedem jungen Ehepaar als das Vorbild der
Familie vorgeſtellt werden können. Aus dem Leben dieſer kinderreichen Familien
werden wir dann die Wege finden, die der Staat zu gehen hat, um wertvollen
jungen Menſchen die Grundlagen zur Bildung einer kinderreichen Familie zu

ſchaffen. Erſt wenn alle erbtauglichen jungen Menſchen in einer Zeit heiraten
können, wo die Möglichkeit einer großen Kinderzahl gewährleiſtet iſt, anderer
ſeits aber für dieſe Kinder wirtſchaftliche Grundlagen vorhanden ſind, können
wir beruhigt in die Zukunft unſeres Volkes ſchauen.

Anſchrift des Verf.: Dresden A 1, Lingnerplatz .

MEhrentag der deutſchen Familie.

LEÄ nachhaltige Erſtarkung unſeres Volkes iſ
t nur möglich, wenn unter den

kinderreichen Familien die erbgeſunden zuſammengefaßt werden. Wir haben
ſcharf zu ſcheiden zwiſchen den beiden genau einander entgegengeſetzten Arten von
Familien, den unerwünſchten Großfamilien und den geſunden Vollfamilien.
Die Großfamilie mit ihren erbkranken, erbbelaſteten, häufig aſozialen oder minder
wertigen Familiengliedern ſoll man nicht als „kinderreich“ bezeichnen, d

a

ſolche
Kinder kein Reichtum ſind. Die Vollfamilie aber ſe

i

kinderreich mit ihren artreinen
und erbgeſunden Kindern. „Wären alle deutſchen Familien kinderreich, wir

Än nicht bange zu ſein um d
ie

deutſche Zukunft.“ (Reichsminiſter Heß in
ln.)
Am 6

. und 7
. Juni war in Köln a. Rh. die große Kundgebung des Reichs

bundes der Kinderreichen. Über 5
o ooo deutſche Väter und Mütter waren ge

kommen, um den Willen zum Kinde zu bekunden, um zu werben für die kinder
reiche Familie, durch die allein der völkiſche Beſtand unſeres Reiches geſichert
werden kann. Der Reichsbund der Kinderreichen ringt angeſichts der erſchreckenden
Schädigung unſeres Volksbeſtandes durch den Geburtenſchwund um die Erkennt
nis und die Beſinnung für die Erhaltung des Deutſchtums. Er kämpft gegen
volksfremde und volksentwurzelnde Kräfte und tritt ein für ein ſtarkes deutſches
Volkstum.
Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers, brachte zum Ehrentag der deut

ſchen Familie die Grüße und den Dank des Führers und der Uation: „Der Führer,
Partei und Wlation wiſſen zu würdigen, was Sie geleiſtet haben für die Plation.
Sie bringen Opfer für die Geſamtheit, Sie ſetzen ſich ein für die Zukunft und
das Leben der Plation. Über kurzem muß der Laſtenausgleich kommen, den Sie
mit Recht fordern von der WTation, für die Sie alles leiſten.“

g*
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Erbliche Spaltbildungen der Unterlippe

mit ſchweren Kieferdeformationen und
Intelligenzſtörungen.

Von Medizinalrat Dr. E. Herbſt, Chemnitz.

Mit o Abbildungen.

B den wenigen bekannt gewordenen und in der Literatur beſchriebenen Fällen
von Spaltbildungen der Unterlippe handelt es ſich um Hemmungsmißbil

dungen, die entwicklungsgeſchichtlich dadurch bedingt ſind, daß die beiden paarig
angelegten Unterkieferfortſätze nicht miteinander verſchmelzen. Bei ihrem leich
teſten Grade weiſen dieſe Mißbildungen einen ſchmalen Spalt in der Mitte der
Unterlippe auf, der das Lippenrot nicht überſchreitet, zu keinerlei Sprachſtörungen
führt und ſomit zu einem chirurgiſchen Eingriff kaum Anlaß gibt. Höhere

Grade der Unterlippenſpalten

Ä
+ † + gehen über die Lippe hinaus

7 º 2 3 d' ?“ und durchſetzen den Unter
kiefer genau zwiſchen den

+ + + + + + + + beidenÄ Schneidee
. Di den zwei

d d, G G C) zähnen ieſer von Ä
* ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? gegeneinander fr

e
i

beweg

l 1 lichen Unterkieferhälften be

+++ Ä Spalt kann Ä den

F F F F

r– eobachtungen von Salzer

& & % ö ? * auf Zunge und Zungenbein******* * * * * *_* * * * * * * *“ übergreifen und ſchiießlich
an der Hautoberfläche als
Warbenſtreifen ſichtbar bis
zum Sternum herab ver
folgt werden (Wölfer).

Abb. 1
.

Stammtafel der Samilie D. Einen
ähnlichen Befund

O = mit Lippenſpalt behaftet. konnte Grünberg bei einem
Mann erheben, deſſen Unter

lippe eine nach abwärts ſich über das Kinn zum Aande des Unterkiefers hinziehende
Furche aufwies. Kompliziert wurde dieſe Mißbildung noch durch eine tiefer ein
ſchneidende Furche, die ſich von dem eingekerbten Rand der Oberlippe hinauf bis

a
n

das Waſenſeptum verfolgen ließ, die Knorpel der Waſenſpitze trennte und ſomit

zu dem Bilde einer Doggennaſe führte. Lehrfeld beſchreibt eine typiſche Unter
kieferſpalte, die vom Lippenrot der Unterlippe a

n genau median abwärts verlief
und den Unterkiefer in zwei gegeneinander verſchiebliche Hälften teilte. Sie ſetzte
ſich nicht weiter nach der Medianlinie des Halſes zu fort und führte auch hinſicht
lich der Zahnſtellung und Zahnzahl zu keinerlei Veränderungen.

Im folgenden möchte ich einige von mir in einer Familie beobachtete Fälle
von Unterlippenſpalten leichten Grades mit ſchweren Kieferdeformationen be
ſchreiben, die im dominanten Erbgang durch 4 Generationen verfolgt werden
konnten.

Die Familie D beſteht aus neun Perſonen. Der Vater (50) iſt geſund und zeigt
keinen krankhaften Organbefund. Seine Vorfahren haben angeblich weder an
körperlichen noch a
n geiſtigen Gebrechen gelitten. Daher wurde auch der Stamm

+

& &

43 46 47 4é. J747
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baum nach dieſer Richtung hin nicht weiter verfolgt. Die Mutter (40) dagegen iſ
t

Trägerin der Mißbildung. Von ihren ſieben Kindern (45–51) ſind fünf (45
= 12 J. alt, 46 = 1 o I., 47= 9 J., 48 = 8 J., 49 = 5 J., 5o = 2 J., 5 = 1 J.)

mit einem medianen Unterlippenſpalt behaftet. In der Familie der Mutter (40)
trat bei neun Kindern die Spaltbildung fünfmal in Erſcheinung. Eine ihrer
Schweſtern (59), die mit einem geſunden Mann verheiratet iſt, hat zwei ſchul
pflichtige Kinder (52 u. 53), d

ie auch den medianen Lippenſpalt aufweiſen. Ihre
andere ebenfalls mit einem geſunden Mann verheiratete Schweſter (42) hat bisher
zwei erbgeſunde, vorſchulpflichtige Kinder (54 u. 55). Vor einem halben Jahr

-

-

Abb. 2
.

Samilie D.

Der Erbgang iſ
t,

wie die Stammtafel zeigt, dominant, und zwar ſind alle Prob. heterozygot krank. Dadurch
erklärt e

s ſich, daß ein Teil der Kinder geſund iſt; rein rechneriſchmüßte die Zahl der Geſunden der ein
zelnen Samilien 50 v

.
H
. betragen.

kam ein Mädchen a
n

(56) mit angeblich ſchwerem Unterlippenſpalt. Das Kind iſ
t

vor kurzem geſtorben. Verfolgt man den Stammbaum weiter, ſo wird erſichtlich,
daß der Großvater (5) der jüngſten Generation mütterlicherſeits dieſelbe Anomalie
aufwies und ebenſo drei von ſeinen kinderloſen Geſchwiſtern (7, 8

,

9
). Von dort

ließ ſich die Spaltbildung zurück bis zur Urgroßmutter (2) verfolgen.
Die anatomiſche Beſchaffenheit der Lippen und des Mundes iſt bei allen von

mir unterſuchten Perſonen dieſelbe: Eine beſonders fleiſchige Oberlippe mit weit
nach außen vorgeſtülptem Lippenrot ohne weitere krankhafte Veränderungen. Wur
bei dem Kinde Inge (48) ſetzt ſich der Spalt in der Oberlippe fort, überſchreitet
aber nicht das Lippenrot. Die Unterlippe iſ

t

etwas vorgewulſtet und zeigt genau

in ihrer Mitte eine tiefe Rinne im Lippenrot und dem angrenzenden Hautteil.
Die Rinne ſteht im Zuſammenhang mit dem Zungen- und dem Lippenbändchen,
die gewiſſermaßen a

n

der Einkerbung der Lippe ziehen. Seitlich wird der Spalt
von je einem blaß-roſafarbenem Wulſt des Lippenrotes begrenzt, kinnwärts von
einem ſchmalen, weißen, narbenähnlichen Bändchen.
Neben den anatomiſchen Veränderungen der Unterlippe ergab die weitere

Unterſuchung aller noch lebenden erbkranken Perſonen eine teilweiſe bis voll
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Abb. 3. Kind Inge (48). Hans S. Abb. 4. Heinz S.

an dieſer Stelle ſteht vorn ein
kleiner tütenförmiger Zahn, diſtal
/
j
3ahn von Eckzahnform

gedreht, bukkale Släche nach meſial
hypoplaſtiſch, kariös
normal

}
fehlen,anſcheinendnormal angelegt

hypoplaſtiſch, kariös
normal

Oberkiefer bei Heinz S. (53). Abb. 5. Unterkiefer bei Heinz S. (55).

rechts: 71 normal rechts: 7 vorhanden, normal
6i hypoplaſtiſch, kariös 6l hypoplaſtiſch, kariös
5 ein Prämolar im Durchbruch Vl kariös
Ti fehlt 4 fehlt, kleine Lücke

TTT ſteht noch 5] kleine Zahnform

2i große Zahnform 2l große Zahnform
T auf der labialen Seite des Alveolar- 1 gedreht, mit der meſialen Kante
fortſatzes nach vorn

links: TT
l An Stelle von TTF5 nur 2 Zähne,

links: Än mit der meſialen Kante
ſ Ände an,

einer eckzahn-
im Gaumen ſtehend, große Zahnform

TT

[5

[6

[7
7A
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kommene Gaumenſegelpareſe, bei der Mutter (40) und bei dem Kind Inge (48) ein
geſpaltenes Zäpfchen. Alle mit der Mißbildung behafteten Perſonen haben einen
ſeitlich komprimierten Oberkiefer, ſehr hohen Gaumen und – ſoweit der Zahn
wechſel abgeſchloſſen iſ

t – eine ſtark unregelmäßige Zahnſtellung: die mittleren
oberen Schneidezähne ſtehen vor; die mittleren oberen und unteren Schneidezähne
zeigen bei den Kindern Elfriede und Inge (45, 48) inſofern eine Beſonderheit, als

ſi
e durch einen über das normale Maß hinausgehenden Spalt von einander ge

trennt werden. Dieſe Tatſache ließ die Vermutung aufkommen, daß hier die Spalt
bildung auch den Unterkiefer erfaßte, obwohl durch Abtaſten kein ſicherer dem

Abb. 6
.

Samilie D.

entſprechender Befund zu erheben war. Erſt die Röntgenaufnahme konnte darüber
Aufſchluß geben.

Sie zeigte bei den Kindern Hans und Heinz (52 u. 53) ſchwere Anomalien
der Zahnleiſte, d

. h
.

der Zahnform und Zahnzahl (ſowohl Über- wie Unterzahl);
ſchwerſte Anomalien der Zahnſtellung und Deformitäten im Unter- und Oberkiefer.
Eine Spaltbildung im Kieferknochen ließ ſich nicht nachweiſen. Dieſelben Kiefer
und Zahnveränderungen konnten bei den Kindern Elfriede (45) und Inge (48)
wahrgenommen werden. Eine röntgenologiſche Unterſuchung der Kiefer aller üb
rigen erbkranken Familienmitglieder ſtieß leider auf erbitterten Widerſtand. Unter
Hinweis auf das Geſetz zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes wurde von den
Eltern jede weitere Unterſuchung auf das beſtimmteſte abgelehnt.

Die Beurteilung der Familienmitglieder hinſichtlich ihres geiſtigen Ver
haltens zeigt kein erfreuliches Ergebnis. Der Vater (30) iſ

t

Trinker. Während
ſeiner Schulzeit iſ

t

e
r einmal ſitzen geblieben. Sein geiſtiges Verhalten bietet– von der krankhaften Veranlagung abgeſehen – nichts Auffallendes. Er wird

von ſeinen Bekannten als gutmütig und verträglich geſchildert. Die Mutter (40),
eine ſchwächliche, nicht gerade intelligent ausſehende Frau, hat eine Gaumenſegel
pareſe und ſpricht naſal. Während der Schulzeit iſ

t

ſi
e

einmal ſitzen geblieben.

Bei mäßiger Intelligenz und geringem Allgemeinwiſſen zeigt ſi
e ſich allen Vor
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ſchlägen hinſichtlich einer röntgenologiſchen Unterſuchung ihrer nicht ſchulpflich
tigen Kinder gegenüber völlig ablehnend und uneinſichtig. Beide kümmern ſich
äußerſt wenig um die Erziehung der Kinder, beaufſichtigen nicht die Schularbeiten
und verhalten ſich den durchweg ſchlechten ſchuliſchen Leiſtungen ihrer Kinder
gegenüber vollkommen gleichgültig. Bis zum Jahre 1933 wurde der Schule ſogar
bewußt entgegengearbeitet.
Zweifellos ſpielen bei kritiſcher Bewertung der geiſtigen Fähigkeiten, die faſt

ausnahmslos dicht an der Grenze des Schwachſinns liegen, die ſchlechten Um
weltverhältniſſe eine nicht unbedeutende Rolle. Eine Anderung dieſer Umwelt
könnte vielleicht in Fragen der Erziehung, des Fleißes und der Ordnungsliebe
erfolgverſprechend ſein, würde aber das Grundübel, die erblich bedingte, geiſtige
Minderwertigkeit niemals beeinfluſſen können.

Hier eine kurze Beurteilung der geiſtigen Fähigkeiten der Kinder 45–55.
45. Kind Elfriede, 13 Jahre alt, Lippenſpalt, beſucht die Hilfsſchule. Gaumenſegel

pareſe. Sie gehört zu den „ſchwachen“ Kindern der Klaſſe. Ihre Leiſtungen liegen
unter dem Durchſchnitt. Sonſt iſt ſie willig und folgſam.

46. Kind Hilde, o Jahre alt, iſ
t geſund und beſucht die Wormalſchule. Sprache

normal. Wenig begabt, im 5
. Schuljahr ſitzen geblieben. Erzieheriſch macht ſi
e

keine
Schwierigkeiten.

47. Kind Henry, Jo Jahre alt, iſ
t geſund und beſucht die Wormalſchule. Sprache

normal; geiſtig und körperlich gewandt, verträglich, hilfsbereit und kameradſchaftlich.
Seine Arbeiten erledigt e

r

meiſt liederlich und unſauber. Schuliſche Geſamtleiſtung: kaum
genügend.

48. Kind Inge, 9 Jahre alt, Lippenſpalt, beſucht bis jetzt die Wormalſchule. Gau
menſegelpareſe. Im erſten Schuljahr ſitzen geblieben. Sie iſt wenig begabt, langſam und
träge. Ihre Arbeiten erledigt ſi

e unſauber, flüchtig und liederlich. Die Überweiſung nach
der Hilfsſchule ſteht bevor.

49. Kind Erika, 6 Jahre alt, Lippenſpalt, beſucht den Schulkindergarten. Gaumen
ſegelpareſe. Ungeſchickt bei Anfertigung von kleinen Handarbeiten; mangelhafte Konzen
tration und Ausdauer. Ihre geiſtigen Fähigkeiten liegen unter dem Durchſchnitt gleichaltriger
Kinder. Die Kinder 50 und 51 können noch nicht beurteilt werden.
Die Mutter (39) der Kinder 52 und 5

3 zeigt geiſtig keine beſonderen Abweichungen.
Gaumenſegelpareſe. Ihre beiden Kinder haben einen Lippenſpalt.

52. Kind Heinz, 1
3 Jahre alt, beſucht die Wormalſchule, iſ
t unbegabt, einmal ſitzen

geblieben. Bei gutem Willen und gutem Charakter ſind die Leiſtungen ſchlecht. Gaumen
ſegelpareſe.

55. Kind Hans, 11 Jahre alt, beſucht die Wormalſchule, iſ
t

unter mittelbegabt, aber
geiſtig regſamer als ſein Bruder. Schlechte Leiſtungen bei guten Charaktereigenſchaften.
Gaumenſegelpareſe.

Schrifttum:

U
N orian: Arch. f. klin. Chirurgie Bd. 35. – Grünberg: Die Geſichtsſpalten

und die zu ihnen in genetiſcher Beziehung ſtehenden anderweitigen Mißbildungen des
Geſichts (aus Schwalbe: Morphologie der Mißbildungen). – Salzer: Ein Fall von
medianer Unterkieferzungenſpalte. Zeitſchr. f. Heilkunde Bd. 23. – Wölfer: Zur
Kaſuiſtik der medianen Geſichtsſpalte. Arch. f. klin. Chirurgie Bd. XL.

Anſchrift des Verf.: Chemnitz, Teefeſtr. 28.

An dieſer Stelle möchte ich den Herren Dr. Köhler und Prof. Dr. Lahm für
die bereitwillige Ausführung der Röntgenaufnahmen und Herrn Prof. Dr. Präger
für die Herſtellung der Gipsabdrücke und der intraoralen Röntgenaufnahmen
meinen beſten Dank ausſprechen.
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Die Fingerabdrücke als Raſſenmerkmale
und ihr Erbgang.
Von Dr. Erich Karl, Berlin.

Mit d Abbildungen.

ie Leiſtenmuſter der menſchlichen Fingerballen, die ſog. Papillarmuſter, haben
ſowohl von der anthropologiſchen als auch der kriminaliſtiſchen Seite her

eine eingehende Beachtung erfahren. Wie Schlaginhaufen berichtet, ſollen in
China ſchon im 12. und 13. Jahrhundert Fingerabdrücke für kriminaliſtiſche Zwecke
verwendet worden ſein. In Europa war es erſt nach den Arbeiten Galtons mög
lich, die Abdrücke der Fingerballen für den polizeilichen Erkennungsdienſt zu ver
wenden. Galton gilt ſomit als Entdecker der Daktyloſkopie in Europa. In Wirk
lichkeit hat aber, wie O. Reche nachweiſen konnte, ſchon vor ihm, im Jahre 1888,
der deutſche Tierarzt und Univerſitätslehrer Wilhelm Eber die Verwendbarkeit
der Fingerabdrücke für den polizeilichen Erkennungsdienſt nachgewieſen und ſeine
Entdeckung in einer Denkſchrift dem preußiſchen Innenminiſterium vorgelegt.

Ebers Vorſchläge fanden jedoch kein Gehör, man wies ihn ab.

Abb. 1. Bogen. *) Abb. 2. Schleife.

Man unterſcheidet im allgemeinen drei Grundtypen der Fingerleiſtenmuſter:
Bogen, Schleife und Wirbel. Zu den Wirbeln zählt d

ie Syſtematik auch die
Doppelſchleifen, die ic

h

aus erbbiologiſchen Gründen als vierten ſelbſtändigen Typ
auffaſſen möchte. Der Bogen (Abb. 1) zeigt gleichmäßige mehr oder weniger
gewölbte Linien, die von einer Seite des Fingerballens zur anderen laufen, ohne
Verſchlingungen oder Knoten zu bilden. Die Schleife (Abb. 2) wird auf der

*) Sämtliche Aufnahmen von Dr. B
.

K
.

Schultz.

Volk und Raſſe. 1936. Juli. 20
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Abb. 3b. Zentraltaſche.

einen Seite durch ein ſog. Delta,
d. i. das Zuſammenſtoßen von drei
Leiſten begrenzt, während die Li
nien nach der anderen Seite offen
nach außen verlaufen. Man unter
ſcheidet ulnare und radiale Schleifen,
je nachdem ob die Schleife nach der
ulnaren (Kleinfinger-) oder der ra
dialen (Daumen-)Seite offen bleibt.
Die radialen Schleifen ſind viel ſel
tener als die ulnaren, ſi
e

machen

durchſchnittlich etwa 5–5 v
.

H
.

aller Muſter aus. Der Wirbel
(Abb. 3 a) beſitzt ſtets mindeſtens
zwei Deltas (ſehr ſelten treten mehr
als zwei auf). Bei den ſymme
triſchen Wirbeln liegen die beiden
Deltas auf je einer Seite etwa
gleich nahe a

n

der Baſis der Finger
beere. Bei aſymmetriſchen Wirbeln
rückt das eine Delta von der Baſis

a
n

das Zentrum des Muſters heran;
man nennt ſolche Formen, die mit
unter ausſehen wie ein Mittelding
zwiſchen Wirbel und Schleife:

Abb. 4
. Doppelſchleife. Zentraltaſche (Abb. 3b). Sp

ſtematiſch werden ſi
e ebenſo wie die

Doppelſchleifen zur Hauptgruppe der Wirbel gezählt. Die Doppelſchleife
(Abb. 4) zeigt in ihrer klarſten Ausprägung zwei deutlich erkennbare Schleifen,
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deren Achſen mehr oder weniger ineinander verſchlungen ſind; meiſt ſind ebenfalls
zwei Deltas vorhanden. Von den vollkommenen Doppelſchleifen gehen Übergänge

zu den anderen Haupttypen, die dann oft als Wirbel, Schleife oder Bogen mit
Tendenz zur Doppelſchleifenbildung erſcheinen.
Auf den einzelnen Fingerpaaren ſind die drei Grundformen: Bogen, Schleife

und Wirbel – wir ſehen von der Sonderſtellung der Doppelſchleife vorläufig
aus Gründen der vergleichenden Statiſtik a

b – verſchieden vertreten. E
s zeigt

ſich hier ohne Aückſicht auf Geſchlechts- und Raſſenzugehörigkeit eine immer
wieder beobachtete Geſetzmäßigkeit dergeſtalt, daß die Bogen auf den 2

. Finger
paaren (die Daumen gelten als 1. Fingerpaar, die Kleinfinger als 5. Fingerpaar)
am ſtärkſten vertreten ſind; die Schleifen haben ihr Höchſtmaß auf den 5. und die
Wirbel auf den 4. Fingerpaaren.
Von Bedeutung für die Raſſenforſchung iſ

t

die Tatſache, daß die einzelnen
Muſter bei den verſchiedenen Raſſen verſchieden häufig vorkommen. Die folgende
aus der Literatur zuſammengeſtellte Tabelle ſoll einen Überblick geben. Dabei
konnten nur die wichtigſten Bevölkerungsgruppen berückſichtigt werden.

Wirbel Schleifen Bogen Material

Eskimo 72,2 20,9 0,8 6
8

reine Eskimos (Abel)
Melaneſier 59,2 39,7 , 3

5
(Heſch)

Chineſen 50,66 47,69 1,4 3oo Verbrecher (Kubo)
Japaner 45, 16 52,70 1,8! 700 Verbrecher (Kubo)
Sumatraner 45,14 55,15 l,72 500 Eingeb. (K. de Zwaan)
Indianer 42,0 55,5 2,3 3

4 Meriko u. Guatem. (Cummins)
Inder 36,1 0 1,9 1,6 2

7 Artiſten (Schlaginhaufen)
Aino 31,8 65,2 2,9 5

5 (Haſebe)
Juden 42,7 53,0 4,2 200 Ulew-Orleans (Cummins und

Midlo)
Italiener 30,46 58,44 4,72 1579 Verbrecher (Falco)
Ungarn 32,3 62,7 5,0 835 Dorfbewohner (Bonnevie)
Ruſſen 32,12 0 1,3 0,15 1 1oo Männer (Smenovſky)
Engländer 20,0 67,5 6,5 5oo (Galton)
Deutſche 20,6 do, 13 7,27 556 Ströbecker (Karl)
Vorweger 25,65 66,95 7,4 245 8 (Bonnevie)

Eskimo

Japaner Juden Jta/jener Deutsche

Z
M

=

Z

W/ W S B W S B W/ S 8

W/ = VW//be/ S = Sch/efe B = Bogen

S B

Abb. 5
.

2 o*
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Die Vertreter der gelben Raſſe, an der Spitze die Eskimos, beſitzen die
meiſten Wirbel und die wenigſten Bogen und Schleifen. Die Europäer zeigen
das entgegengeſetzte Verhalten, bei ihnen nehmen die Bogen und Schleifen auf
Koſten der Wirbel zu. Die Indianer ſchließen ſich eng an die Aſiaten an, während
die Aino eine Mittelſtellung zwiſchen Gelben und Weißen einnehmen. Aufſchluß
reich iſ

t
die Stellung der Juden, die nach ihrer hohen Wirbel- und relativ geringen

Bogenzahl ſtark vom europäiſchen Kreis abweichen. Innerhalb der europäiſchen
Völker fällt der hohe Bogen- und geringe Wirbelanteil bei den Vordeuropäern
auf gegenüber der Zunahme der Wirbel und Abnahme der Bogen bei den Süd
europäern. An der Spitze der bogenreichen und wirbelarmen Wordeuropäer ſtehen
die Vorweger; ihnen folgen die Deutſchen und Engländer.

Über die Weger liegen keine genügend ſicheren Feſtſtellungen vor. Es werden ein
mal weſtafrikaniſche Weger angeführt mit 3,0 v

.

H
. Bogen, 38,9 Wirbeln und 57,3

Schleifen; eine andere Ouelle, bei welcher der Mame des Unterſuchers und die Herkunft der
unterſuchten Gruppe fehlt, nennt ! o,8 Bogen, 29,9 Wirbel und 59,3 Schleifen. Dieſe un
ſicheren Angaben geſtatten keine wiſſenſchaftlich einwandfreien Schlußfolgerungen auf die
Muſterverteilung bei den Megriden. Wir ſind hier auf die Ergebniſſe zukünftiger Arbeiten
angewieſen.

Die Frage nach dem Erbgang der Papillarmuſter iſ
t

vor allem durch Bon
newies Unterſuchungen weitgehend geklärt worden. Wenn dabei dieſer oder jener
Einzelfall nicht immer mit unſererÄ übereinſtimmt, ſo liegt das daran, daß
wir durchaus noch nicht alle Faktoren kennen, die am Erbgang der Muſter be
teiligt ſind und daß im fetalen Leben bei der Muſterbildung neben den Erbfaktoren
auch andere, nicht erbbedingte Kräfte mechaniſcher und phyſiologiſcher Art mit
wirken, die unſere Geſetze hier und da durchbrechen. Als Erbfaktoren hat Bonnevie
drei Merkmale nachweiſen können: den quantitativen Wert eines Muſters,
den Form in der und die Doppelzent rizität, die Doppelſchleifenbildung.
Ich möchte als weiteren Erbfaktor noch die Symmetrie verhältniſſe der em
bryonalen Fingerbeeren annehmen, die ihren Ausdruck in einem gehäuften Vor
kommen von Wirbeln auf den Fingerballen einer Perſon haben. Das ſoll nicht
heißen, daß wir damit alle am Erbgang beteiligten Faktoren erfaßt haben. Es iſt

vielmehr wahrſcheinlich, daß wir von dem großen Faktorenkompler, der den zehn
Papillarmuſtern eines Individuums ihre endgültige Form gibt, vorläufig nur
einen Teil kennen.
Der quantitative Wert wird direkt ausgedrückt durch die Anzahl der Leiſten

vom Zentrum eines Muſters zum Delta. Beim Bogen, der kein Delta beſitzt, iſ
t

der quantitative Wert gleich o. Bei den aſymmetriſchen Wirbeln wird das vom
Zentrum entfernteſte Delta, alſo die größere Seite des Muſters, zur Beurteilung
herangezogen; das gleiche gilt für die Doppelſchleifen; nur iſt hierbei darauf zu

achten, daß man nicht etwa das Zentrum der einen Schleife und das Delta der
anderen, ſondern ſtets Zentrum und zugehöriges Delta derjenigen Schleife berück
ſichtigt, die man als die größte feſtgeſtellt hat. Der quantitative Wert iſt für die
einzelnen Fingerpaare verſchieden. So zeigten bei der Unterſuchung einer deutſchen
Bevölkerung die Daumen, entſprechend ihrer Breite, die höchſten Leiſtenzahlen.
Ihnen folgten die vierten, fünften, dritten und a

m

letzter Stelle die zweiten Finger
paare. Daß der zweite Finger, der doch mindeſtens ebenſo breit iſt wie der vierte
und breiter als der fünfte, den niedrigſten quantitativen Wert aufweiſt, liegt
daran, daß auf dieſen Finger die meiſten Bogenmuſter kommen, die ja den quanti
tativen Wert o haben und die Durchſchnittszahl der Leiſten herabdrücken. Unter
ſchiede zwiſchen beiden Geſchlechtern bezüglich der Leiſtenzahl ſcheinen nicht zu

beſtehen. Man könnte annehmen, daß die viel ſchmaleren weiblichen Fingerballen
weniger Leiſten aufweiſen als die breiten männlichen, aber dieſer Unterſchied in

der Breite der Fingerballen wird ausgeglichen durch die feineren, eng aneinander
liegenden Linien in den Muſtern der Frauen. Auch innerhalb der europäiſchen
Gruppen wurden bisher keine Unterſchiede feſtgeſtellt. Deutſche, Vorweger und
Ungarn zeigen etwa die gleichen Durchſchnittszahlen. Ein anderes Bild ergibt
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ſich aber bei einem Vergleich von europäiſchem mit außereuropäiſchem Material.
So wieſen beiſpielsweiſe die Melaneſier je Finger 4 Leiſten mehr auf als die ge
nannten Europäer.
Erbanalytiſch ſetzt ſich der quantitative Wert aus drei von einander un

abhängigen Faktoren zuſammen: 1
.

der allgemeinen Epiderm is dicke (Ober
hautdicke) der embryonalen Fingerbeeren, V genannt; 2

.

dem radialen Epi
dermispolſter R und 3. dem ulnaren Epiderm ispolſter U. Dabei ver
erbt ſich der polſterloſe Zuſtand, alſo dünne Epidermis und fehlende Aadial- und
Ulnarpolſter überdeckbar (rezeſſiv) gegenüber dem Vorhandenſein von Polſtern.
Das Fehlen oder Vorhandenſein von Polſtern erkennt man a

n

der Zahl der Leiſten
der einzelnen Finger eines Menſchen. Eine dünne, polſterloſe Epidermis zeigt ge
wölbte Fingerbeeren mit zahlreichen Leiſten. So wird der Faktor V, die allgemeine
Epidermisdicke, direkt ausgedrückt durch die höchſte Leiſtenzahl eines Fingers. Be
trägt die höchſte Leiſtenzahl mehr als 21, ſo bedeutet das eine dünne Epidermis;
im Erbgang verhält ſich dieſer Zuſtand überdeckbar (vv). Werte von o–15 ſtellen
überdeckende Reinerbige, VV (dominante Homozygoten) dar und die dazwiſchen
liegenden Werte von 16–21 gelten als Spalterbige Vv (Heterozygoten). Das
radiale Polſter R wird ausgedrückt durch den Unterſchied zwiſchen dem höchſten
Fingerwert einer Hand und dem niedrigſten radialen Fingerwert (Finger
1–3). Das ulmare Polſter U wird ausgedrückt durch den Unterſchied zwiſchen
dem höchſten Fingerwert einer Hand und dem niedrigſten ulnaren Finger
wert (Finger 4 und 5

). Iſt der Unterſchied kleiner als 5, dann ſind keine Polſter
vorhanden, dann haben wir überdeckbar Reinerbige (rezeſſive Homozygoten) vor
uns (rr, uu), iſt ſie größer als 1o, ſo ſtellt ſi

e

überdeckende Aeinerbige (dominante
Homozygoten) dar (RR, UU). Zwiſchen 5–1o liegen die Spalterbigen (Rr, Uu).
Wir wollen das Geſagte a

n

einem Beiſpiel erläutern. Die 1
0 Finger ſollen

folgende Leiſtenzahlen haben:

l. H
.

r. H
.

Finger ! 2 5 4 5 2 3 4 5

Leiſtenzahl 2
2

1 2 1
4

1
7

1
5

24 ! ! ! 5 : 9 17

Der höchſte Fingerwert = 24, alſo dünne Epidermis, d. h. fehlendes Epi
dermispolſter, rezeſſives Verhalten, Erbfaktor vv. Die radiale Differenz (am
ſtärkſten ausgeprägt zwiſchen Finger 1 und 2 der rechten Hand) = 13; d. h. vor
handenes Radialpolſter, dominant, Erbfaktor RR.
Die ulnare Differenz (gleich groß zwiſchen Finger 1 und 5 auf beiden Hän

den) =7, demnach Ulmarpolſter, ſpalterbig, Erbformel Uu. Die betreffende Perſon
würde die Geſamtformel: vv RR Uu haben.
Die Bedeutung der Faktoren des quantitativen Wertes für Vaterſchafts

nachweiſe iſ
t

nicht von der Hand zu weiſen, wenn auch die Erbformeln allein– ohne Blutgruppenbefund und andere Merkmale – nicht für eine ſichere Ent
ſcheidung genügen. Ich führe zwei von Geipel!) gegebene Beiſpiele an, die gut
darlegen, in welchem Maße der quantitative Wert bei Vaterſchaftsprozeſſen Aus
kunft zu geben vermag.

„Der von der Mutter des Kindes für die Vaterſchaft in Anſpruch genommene
heißt bei Gericht der Beklagte, der vom Beklagten zu ſeiner Entlaſtung der Vater
ſchaft Verdächtigte der Zeuge. Es ſe

i
z. B.:

1
. Erbbild des Beklagten: VV RR UU
Erbbild des Zeugen: VV TT UlUl

MErbbild der Mutter: VV RR UU
Erbbild des Kindes: VV RR UU

Entſcheidung: Der Zeuge kommt als Vater wahrſcheinlich nicht in Frage.

1
) Georg Geipel: „Anleitung zur erbbiologiſchen Beurteilung der Finger- und

Handleiſten.“ UNünchen 1955, J. F. Lehmanns Verlag.
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2. Falls aber im vorigen Beiſpiel das Erbbild des Kindes Vv Rr Uu wäre,
ſoÄ die Entſcheidung: der Beklagte kommt als Vater wahrſcheinlich nichtin Frage.

2. Erbbild des Beklagten: vv rr uu
Erbbild des Zeugen: VV RR UU
WErbbild der Mutter: VV TT UlUl

1Erbbild des Kindes: VV TT UlUl

Entſcheidung: Der Zeuge kommt als Vater nicht in Frage.“
Einen weiteren Erbfaktor ſtellt die Form des Leiſtenmuſters dar. Mit Hilfe

einer beſonderen Meßlupe werden Breite und Höhe des Muſters feſtgeſtellt und
das Verhältnis der Breite zur Höhe wird durch den Forminder ausgedrückt *)

.

Bonnevie unterſcheidet zirkuläre, mediane und elliptiſche Formen, je nachdem, o
b

der Inder über so, zwiſchen do–so oder unter 6
o liegt. Die Stellung der me

dianen Muſter – ob ſelbſtändige Gruppe oder Ergebnis von Kreuzung zwiſchen
elliptiſch und zirkulär– iſt noch recht umſtritten. Ich möchte die medianen Formen
zur Gruppe der elliptiſchen Muſter rechnen, ſo daß nur zwei Formen zu unter
ſcheiden ſind: die elliptiſchen mit Indizes unter so und die zirkulären mit Indizes
über 80.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß ſich elliptiſche Formen im Erbgang über
deckend verhalten gegenüber den zirkulären, die überdeckbar ſind. Doch gilt das
nicht ausſchließlich. Mitunter haben Eltern mit elliptiſchen Muſtern auch Wach
kommen, die vorwiegend zirkuläre Formen aufweiſen.
Wenn dieſe Ausnahmefälle, die meiſt auf Fehlerquellen bei der Technik der Sorm

beſtimmung und auf Schwierigkeiten bei der Einordnung von Grenzfällen zurückgehen,
auch ſelten ſind, ſo zeigen ſi

e doch, daß etwa bei Vaterſchaftsprozeſſen die Muſterform nur
mit äußerſter Vorſicht zur Beurteilung herangezogen werden darf.

Weniger einmütig ſind die Meinungen über den Erbgang der Doppelzentri
zität. Die Mehrzahl der Unterſucher hält die Doppelzentrizität für dominant. Ich
glaube nach dem mir zur Verfügung ſtehenden Material Rezeſſivität annehmen

zu müſſen. Uotwendige zukünftige Unterſuchungen werden wohl auch hier Klar
heit bringen. Bis dahin iſ

t

e
s aber nicht angängig, die Doppelſchleifen für Vater

ſchaftsgutachten zu verwenden. Die Löſung dieſer Frage wird erſchwert durch die
Tatſache, daß neben den voll ausgebildeten Doppelſchleifen Übergänge zu den
anderen Muſtertypen vorhanden ſind. Dieſe Übergangsformen, die „Muſter mit
Tendenz zur Doppelzentrizität“, erſchweren natürlich die Grenzziehung zwiſchen
echten doppelzentriſchen und regelmäßigen monozentriſchen Muſtern und geben
Anlaß zu Fehlbeſtimmungen.

Als einen weiteren a
n

der Muſterbildung beteiligten Erbfaktor ſehe ic
h

die
Symmetrieverhältniſſe der embryonalen Fingerbeeren an. Bonnevie konnte nach
weiſen, daß die gleiche erbliche Anlage für Forminder, V, R und U auf ſymme
triſchen Fingerballen ſich in einen Wirbel, auf aſymmetriſchen dagegen in eine
Schleife entwickelt. Die Symmetrie oder Aſymmetrie der Fingerbeeren gibt alſo den
Ausſchlag, wenn die bei zwei Individuen gleiche Erbformel bei dem einen vor
wiegend Wirbel, ſagen wir s Wirbel und 2 Schleifen, und bei dem anderen vor
wiegend Schleifen, etwas Schleifen und 2 Wirbel, entſtehen läßt. Wo ſich raſſen
mäßige oder familienmäßige Häufung von Wirbeln zeigt, iſt demnach auf ſymme
triſch gebaute Fingerballen zu ſchließen; und dieſe Eigenſchaft der Symmetrie oder
Aſymmetrie der Fingerbeeren – ausgedrückt durch das Vorhandenſein oder Fehlen
von Wirbeln – iſt vererbbar). Die Form des Erbganges feſtzuſtellen, ſtößt auch

?) Auf die Technik kann im Rahmen dieſes Aufſatzes nicht eingegangen werden.
Wer ſich eingehend darüber unterrichten will, dem ſeien die Arbeiten Bonnewies und die
ſchon erwähnte ausgezeichnete Anleitung Geipels empfohlen.

3
) Ich bedauere, wenn mir Herr H
.

Fleiſchhacker nicht folgen zu können glaubt; er

ſetzt vv ohne weiteres gleich Wirbel, weil bei Aſiaten beide Faktoren: ſymmetriſche Singer
beeren = Wirbel und die Gene vv = hohe Leiſtenzahlen neben ein an der vorkommen.
Dieſe Gleichſetzung von zwei verſchiedenen Faktoren muß ic
h

natürlich ablehnen.
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hier wieder auf die Schwierigkeit der Grenzziehung. Die Stellung der Wicht
wirbler iſ

t klar, die der Wirbelträger mit 5 und mehr Wirbeln ebenfalls. Aber
wo ſollen die Individuen mit 1–5 Wirbeln eingeordnet werden? An einem
leider nur kleinen Material konnte feſtgeſtellt werden, daß Symmetrie der Finger
beeren wahrſcheinlich dominant iſ

t gegenüber Aſymmetrie.
Zum Schluß noch einige Worte über die Daktyloſkopie im polizeilichen Er

kennungsdienſt. Obwohl es nur wenige Hauptformen der Papillarmuſter gibt
und die Vererbbarkeit der Handleiſten feſtſteht, wurden doch bisher noch nicht
zwei Muſter gefunden, die einander völlig gleichen. Darauf beruht der Wert der
Fingerabdrücke für den Erkennungsdienſt. Wenn die Grundform auch weitgehend
übereinſtimmen mag, ſo ſind doch in jedem Fall feine Unterſcheidungsmerkmale
vorhanden: Abweichungen im Verlauf der Linien, Gabelungen, Unterbrechungen
uſw. Dieſe „Minutiae“ genannten, mit bloßem Auge mitunter kaum feſtſtell
baren Unterſchiede dienen dem Kriminaliſten als Erkennungsmerkmale. Für die
Erbforſchung ſind die Minutiae von keiner Bedeutung, d

a

ſi
e nicht erbmäßig be

dingt ſind, ſondern durch zufällige Unregelmäßigkeiten während der Embryonal
entwicklung entſtehen.
Anmerkung: Aus dem zuletzt Geſagten geht eindeutig folgendes hervor:

Durch die Tatſache, daß die Papillarmuſter erb- und raſſenmäßig bedingt ſind,
wird ihre hervorragende Bedeutung für den polizeilichen Erkennungsdienſt auch
nicht im geringſten beeinträchtigt. Wer das befürchtet, zeigt, daß e

r nicht gerade
logiſch gedacht hat. Dieſen Vorwurf kann ich Herrn Heindl nicht erſparen. Heindl
hat meine Arbeit (Syſtematiſche und erbbiologiſche Unterſuchungen der Papillar
muſter der menſchlichen Fingerbeeren, Leipzig 1954) im „Archiv für Krimino
logie“ Band 9

7

Heft 5–6 in abfälligſter Weiſe beſprochen. Herr Heindl wehrt
ſich mit allen Mitteln gegen die Erkenntnis, daß die Papillarmuſter erb- und
raſſenmäßig bedingt ſind. Er glaubt, daß dann Schluß mit dem polizeilichen
Erkennungsdienſt wäre. Das iſt ſeine private Anſicht, die außer ihm wohl kaum
ein Fachmann teilen wird.
Was mich hier beſonders angeht, iſt die Form der „Kritik“ Heindls. Wenn

Heindl als Praktiker von Theoretikern nicht viel halten zu können glaubt, ſo muß

e
r wenigſtens bei Auseinanderſetzungen den üblichen Ton wahren. E
r

darf nicht
Sätze aus dem Zuſammenhang herausreißen und darf andererſeits nicht Sätze, auf
die e

s ankommt, einfach weglaſſen. Auf dieſe Weiſe wird eine Darſtellung ſo ver
zerrt und verfälſcht, daß ſi

e

der eigene Verfaſſer nicht wieder erkennt. Das ſind
Methoden, die eine gewiſſe Preſſe der vergangenen Zeit meiſterhaft beherrſchte,
die uns heute aber nicht angebracht erſcheinen. Wenn Heindl weiter bemängelt,
daß meine Arbeit „ungeheuer kompliziert, mit wiſſenſchaftlichem Rüſtzeug be
hangen und mit ſchwer verſtändlichen Fachausdrücken ausſtaffiert iſt“, ſo muß ich
antworten: Eine Facharbeit iſ

t

nun einmal kein Sonntagsblättchen und die Fach
ausdrücke habe nicht ic

h geprägt, ſondern verdienſtvolle Forſcher, die ſeit Jahren
über Vererbung der Fingerleiſtenmuſter arbeiten. Herrn Heindl als Fachmann
werden ſolche Fachausdrücke doch vertraut ſein. Und das andere „wiſſenſchaftliche
Aüſtzeug ?“ etwa die Begriffe: dominanter und rezeſſiver Erbgang u

. ä.? Man
ſollte meinen, daß auch Herrn Heindl im Laufe der Zeit ſolche Worte zu Ohren
gekommen ſind. Anſchrift des Verf.: Berlin NTW 35, Tiergartenſtr. 2.
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Die Bedeutung des Plasmas für die Vererbung.
Von Dr. F. Schwanitz, Müncheberg i. Mark.

Mit s Abbildungen.

ank der erperimentellen Arbeit eines Dritteljahrhunderts iſ
t

heute d
ie Chromo

ſomentheorie der Vererbung eine eindeutig geſicherte Grundlage der YOer

erbungswiſſenſchaft. Die Chromoſomentheorie der Vererbung beſagt im Weſent
lichen, daß d

ie Eigenſchaften jedes Lebeweſens durch Gene bedingt werden, Erb
anlagen, die reihenförmig in den Chromoſomen oder Kernſchleifen, den wichtigſten
Beſtandteilen des Zellkernes gelagert ſind. - - -

Lange Zeit war man infolge der großartigen Erfolge der mendeliſtiſchen
Vererbungsforſchung geneigt, allein dem Kern d

ie Rolle des Trägers der Erb
anlagen zuzuſchreiben, obwohl ſich ſchon früh einzelne Anzeichen fanden, d

ie gegen

ein derartiges Kernmonopol der Vererbung ſprachen. Denn bereits 1904 – 4 Jahre
nach der Wiederentdeckung der Mendelſchen Regeln – fand Correns bei einer
Wunderblume (Mirabilis Jalapa) mit weißgrün geſcheckten Blättern, daß dieſe

Plasma

(D) - (D)

A A× B E×A B

Abb. 1
. Kreuzung zwiſchen zwei Sormen mit verſchiedenerKernerbmaſſe (Genom) und verſchiedenartigem

Plasma. (A und B: Die beiden in Kern und Plasma verſchiedenen Eltern. Ax B: Miſchling mit A als
Mutter. B × A: Miſchling mit B als Mutter).

Pflanze ſich bei Kreuzung mit einer normal grünen Pflanze ſehr verſchieden ver
hielt: Wahm man nämlich die grüne Pflanze als Mutter und beſtäubte ſi

e mit
dem Pollen der weißbunten, ſo erhielt man in der nächſten und in den folgenden

Generationen nur grüne Pflanzen, während bei der umgekehrten Kreuzung mit
der weißbunten Pflanze als Mutter die Wachkommenſchaft in ihrem Ausſehen und
Verhalten keinen Unterſchied zu der Wachkommenſchaft einer ſelbſtbefruchteten weiß
bunten Pflanze zeigte. Correns erklärte dies Ergebnis ſo

,

daß e
r annahm, die

Anlage für Weißbuntheit würde durch das Plasma übertragen und bei der Be
fruchtung lieferte die mütterliche Eizelle Plasma und Kern, der väterliche Pollen
ſchlauch dagegen nur den Kern. Eine größere Reihe weiterer Unterſuchungen über
die Vererbung der Weißbuntheit ergaben bei den verſchiedenſten Pflanzen die
gleichen Verhältniſſe. Bei einigen anderen konnte zwar auch plasmatiſche Ver
erbung feſtgeſtellt werden, doch erfolgte die Übertragung der Weißbuntheit hier
auch durch die männlichen Keimzellen, ſodaß hier eine Mitwirkung des Pollen
ſchlauchplasmas bei der Befruchtung angenommen werden kann. Aus dem erb
lichen Verhalten geht hervor, daß die Scheckung der Blätter in einem Teil der
Fälle durch das Plasma, in den anderen Fällen aber durch die Blattgrünkörperchen
ſelbſt übertragen wird. Als Urſache für das Auftreten ſolcher Störungen in der
Verteilung des grünen Farbſtoffes in den Blättern müſſen wir eine erbliche Ver
änderung des Plasmas oder der Blattgrünkörperchen annehmen. Wir dürfen alſo
entſprechend den Genmutationen, den plötzlichen Anderungen der im Kern ge
lagerten Erbanlagen ſolche Erbänderungen des Plasmas als Plasmamutationen
bezeichnen (Abb. 1

).

Die Übertragung beſtimmter Eigenſchaften ausſchließlich durch das Plasma
zeigen ferner ſehr klar d
ie Verſuche Harders a
n

beſtimmten Hutpilzen. Hier tritt
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bei der Fortpflanzung zunächſt nur eine Verſchmelzung der Zellen und des Plasmas
ein, die beiden Zellkerne verſchmelzen dagegen nicht ſofort, ſondern bleiben längere
Zeit in einem „Paarkernſtadium“ ſelbſtändig erhalten. Es iſt nun möglich, auf
operativem Wege Zellen zu bekommen, die nur den einen Kern im Miſchplasma
enthalten. Obwohl bei den durch dieſe Operation erhaltenen Stämmen der Kern
ſtets derſelbe war – denn nur der eine Kern war im Miſchplasma allein lebens
fähig –, zeigten dieſe doch deutliche Unterſchiede im Ausſehen. Ihre Verſchieden
heiten laſſen ſich nur ſo deuten, daß das Miſchungsverhältnis des Plasmas in

den einzelnen Fällen verſchieden iſ
t

und daß die betreffenden Unterſchiede aus
ſchließlich durch das Plasma beſtimmt werden.

Abb. 2a. Hypericum acutum × montanum.

Abb. 2 b
. Hypericum montanum × acutum.

Abb. 2
. Reziprok verſchiedeneWeißbuntheit der Keimlinge von Hypericum acutum « Hvp. montanum (deut

lich geſcheckt)und Hyp. montanum × Hyp. acutum (verwaſcheneScheckung).(Bei allen Kreuzungen wird ſtets
die Mutter an erſter, der Vater an zweiter Stelle genannt). Die Scheckungtritt dadurchauf, daß die von der
Vaterpflanze ſtammendenSarbgrünkörperchenim mütterlichenPlasma nicht zu ergrünenvermögen. (MachMoak.)

Am auffälligſten tritt die Bedeutung des Plasmas bei Art- und Gattungs
kreuzungen hervor. Hier findet man öfter reziprok-verſchiedene Baſtarde. Bei
dieſen iſ

t

die Wachkommenſchaft einer Kreuzung zwiſchen zwei verſchiedenen Arten

in der erſten Generation nicht völlig einheitlich, wie ſi
e

e
s ſein müßte, wenn nur

die in den Kernſchleifen gelagerten Erbanlagen für das Zuſtandekommen des Er
ſcheinungsbildes von Bedeutung wären, ſondern die Miſchlinge gleichen jeweils
ſtärker der Art, die als Mutter verwendet wurde. Eine ſolche Beeinfluſſung des
Erſcheinungsbildes durch die Mutter iſt ja ſeit altersher von der Kreuzung zwiſchen
Pferd und Eſel bekannt. Hier gleicht das Maultier als Miſchling zwiſchen Pferde
ſtute und Eſelhengſt im Bau und Leiſtung dem Pferde, während der Mauleſel
als Ergebnis der umgekehrten Kreuzung ſtärkere Ahnlichkeit mit dem mütterlichen
Eſel aufweiſt. Infolge der Unfruchtbarkeit dieſer Baſtarde iſt es jedoch hier, wie

in vielen anderen Fällen unmöglich, nachzuweiſen, wieweit dieſe Verſchiedenheit
wirklich auf Plasmaunterſchiede oder nur auf Unterſchiede in der Ernährung durch
die verſchiedenartigen Muttertiere zurückzuführen iſt. Wir kennen jedoch (beſon
ders bei Pflanzen) auch eine ganze Reihe von reziprok verſchiedenen Artbaſtarden,
die fruchtbar und dadurch geeignet ſind, die Wolle des Plasmas bei der Vererbung
klarzulegen.

Einen ſehr guten Einblick in die Wirkungsweiſe des Plasmas bei der Ver
erbung gibt das Auftreten weißbunter Miſchlingspflanzen bei verſchiedenen Kreu
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zungen zwiſchen rein grünen Arten, alſo in Fällen, in denen die Eltern pflanzen
im Gegenſatz zu dem oben angeführten Beiſpiel keine Anzeichen von Weißbuntheit
zeigen. (In der ARegel findet man hierbei auch noch reziproke Verſchiedenheit der
Baſtarde, da die Miſchlinge entweder nur mit der einen Art als Mutter weiß
bunt, bei der umgekehrten Kreuzung dagegen rein grün ſind oder bei nur weiß
bunter Scheckung der Wachkommenſchaft die Art der Scheckung bei den reziproken
Baſtarden verſchieden iſt. Abb. 2)

.

Dieſe Erſcheinung wird ſo erklärt, daß die von
der mütterlichen Pflanze ſtammenden Blattgrünkörperchen im fremden Plasma nicht

zu ergrünen vermögen und durch die den Zufallsgeſetzen folgende Verteilung der
weißen und grünen Blattgrünkörperchen auf die einzelnen Zellen die Scheckung
der Blätter entſteht. Das Plasma kann alſo für die Vererbung nicht nur als
Träger beſonderer Anlagen von Bedeutung ſein, ſondern auch als beſtimmte Um
welt, die das Wirkſamwerden der den Blattgrünkörperchen zugeordneten Eigen

Elternpflanze Baſtarde Glternpflanze

Hy Hy P
i

P
i Hy Pi

Abb. 3
. Reziproke Unterſchiede der Mooskapſeln bei der reziproken Kreuzung zwiſchen den beiden Laub

mooſen Funaria hygrometrica (Hy) und Physcomitrium piriforme (Pi). (Nach S
.
v
.

Wettſtein.)

ſchaften ebenſo wie der im Kern gelagerten Erbanlagen beeinflußt, einen weſent
lichen Einfluß auf die Formung des Erſcheinungsbildes haben.
Vor allem ſind für die Klarſtellung der Bedeutung des Plasmas die Sippen-,

Art - und Gattungskreuzungen wichtig geworden, die von F. von Wettſtein

in der Laubmoosfamilie der Funariaceen vorgenommen wurden. Einmal zeigte
ſich hier ſehr ſchön, daß nah verwandte Formen keine reziproken Unterſchiede
zeigen, daß ſi

e alſo wohl verſchiedenartige Gene, aber völlig gleiches Plasma
haben. Je weiter aber die Pflanzen ſyſtematiſch voneinander entfernt ſind, umſo
größer ſind auch die plasmatiſchen Verſchiedenheiten, die ſich in zunehmender Un
gleichheit der reziproken Baſtarde äußern.
Der Einfluß des Plasmas zeigte ſich beſonders deutlich bei der Kreuzung

zwiſchen Physcomitrium piriforme und Funaria hygrometrica (Abb. 5).
Das Plasma dieſer beiden Arten iſ

t

ſehr verſchieden und dieſe Plasmaunterſchiede
äußern ſich in einer ganz ungewöhnlich ſtarken Mutterähnlichkeit aller Miſchlings
pflanzen dieſer Gattungskreuzung. Die Plasmawirkung iſ

t

hier ſo ſtark, daß nicht
nur die reziproken Kreuzungen ſehr verſchieden ſind, ſondern bei den durch Regenera
tion des Kapſelſpiels ) hergeſtellten Pflanzen mit mehrfachem Anlagenſatz ſogar

!) Bei Mooſen iſ
t

der aus einfachen algenähnlichen Zellreihen beſtehende Vorkeim
(Protonema) ſowie die a

n

ihm entſtehenden Stämmchen, die mit der Bildung der Serual
organe (Antheridien und Archegonien) abſchließen, haploid, d. h. ſie enthalten nur einen
einzigen Anlagenſatz. Die durch die Befruchtung auf der beblätterten Pflanze ſich ent
wickelnde Mooskapſel mit dem Kapſelſtiel iſ
t dagegen diploid, d. h. ſie enthält die zwei

durch die Befruchtung vereinigten elterlichen Anlagenſätze, die erſt bei der Sporenreifung
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das dreifache Übergewicht väterlicher Erbmaſſe gegenüber dem vorherrſchenden Ein
fluß eines einzigen mütterlichen Anlagenſatzes nicht hinreichte, die Pflanze weſent
lich dem väterlichen Typus anzugleichen. Das Auftreten von ausſchließlich mütter
lichen und ſtark mütterlichen Formen in der Aufſpaltung zeigt, daß das Plasma
der beiden Arten ſo verſchieden iſt, daß der Kern der einen im Plasma der anderen
Art allein nicht lebensfähig und ein Zuſammenarbeiten zwiſchen der Kernanlagen

GEltern

Aquilegia vulgaris Aquilegia chrysantha

F1-Baſtarde

A. chrys. × vulg.

F2-Generation

W)
F2-Typen von vulg. × chrys. F2-Tupen von chrys. × vulg.

A. vulg. × chrys.

Abb. 4. Sehlen der vatergleichenTupen in der Aufſpaltung (F.) der reziprok verſchiedenenBaſtarde zwiſchen
Aquilegia vulgaris und Aquilegia chrysantha mit verſchiedenerSorm der Kelchblätter.

(3eichnung nach Skalinska).

maſſe und dem mütterlichen Plasma nur durch die Vermittlung eines mütterlichen
Anlagenſatzes möglich iſt.
Ahnliche Verhältniſſe bei höheren Pflanzen zeigten die Ergebniſſe der Art

kreuzungen, die von Skalinſka in der Gattung Aquilegia (Akelei) durchgeführt
wurden (Abb. 4)

.

Auch hier waren die Unterſchiede reziproker Kreuzungen um ſo

wieder getrennt und zu dem einfachen haploiden Anlagenſatz berunterreduziert werden.
Schneidet man nun einen jungen Kapſelſtiel ab und bringt ihn auf feuchten Sand, ſo gehen
aus ihm durch Regeneration Vorkeime und weiterhin beblätterte Stämmchen bervor, die
einen doppelten Anlagenſatz haben und nach der Befruchtung eine Kapſel mit vierfachem
Anlagenſatz tragen. Dies Erperiment läßt ſich u. U

.

bis zur Vereinigung von 5
2 Anlagen

ſätzen fortſetzen, und ſo kann man durch Kreuzung und Regeneration die verſchiedenartigſten
Kombinationen artverſchiedener Anlagenſätze in einem Plasma berſtellen.
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geringer, je näher d
ie gekreuzten Formen miteinander verwandt waren, dagegen

ſtieg auch hier in dem gleichen Maße, in dem die ſyſtematiſche Verwandtſchaft ab
nahm, d

ie Verſchiedenheit der reziproken Miſchlinge an. Das völlige Fehlen vater
gleicher Typen in der Aufſpaltung bewies ferner, daß auch hier das Plasma der
beiden Arten ſehr weſentlich verſchieden iſt.

HyMe

Moospflänzchen. Links und rechts die Ausgangsformen, dazwiſchen die Kreuzungen.

Mooskapſeln.

Me
MeHy HyMe Hy

Paraphyſen. Zellfäden zwiſchen den Sortpflanzungsorganen der Moospflanzen.

Abb. 5
. Reziproke Verſchiedenheit der Miſchlingspflanzen bei der Kreuzung der beiden Mooſe Funaria

mediterranea (Me) mit Funaria Hygrometrica (Hy). Mutterähnlichkeit im Bau der Blätter (Sorm der Blatt
ſpitze, Länge der Mittelrippe), in Sorm und Größe der Mooskapſeln und im Bau der Paraphuſen.

(Zeichnung nach S
.
v
.

Wettſtein).

Einen Aufſchluß über das Weſen der Plasmawirkung und das Zuſtande
kommen der Mutterähnlichkeit geben uns einmal Unterſuchungen a

n

den Moos
kreuzungen F. v

.

Wettſteins. Beſtimmte Eigenſchaften werden hier rein mütter
lich vererbt, ſind alſo ausſchließlich plasmatiſch beſtimmt (Abb. 5 u. 6)

.

Durch das
Zuſammenwirken des Plasmas mit den Kernerbanlagen wird die ſtarke Mutter
ähnlichkeit der Miſchlinge bewirkt. – Ferner ergaben Kreuzungen von Sirks zwiſchen
zwei Unterarten der Pferdebohne (Vicia Faba), daß die Verſchiedenheit des Plas
mas dieſer beiden Unterarten beſtimmte Erbanlagen unwirkſam machen, ja ganz
ausſchalten kann. So waren Pflanzen, die beſtimmte, in einer Kernſchleife gelagerte
Erbanlagen reinerbig enthielten, nicht lebensfähig. Ferner wurden von einer
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Gruppe von Erbanlagen, die beſtimmte Eigenſchaften verurſachten, einige mehr
durch das Plasma der einen, andere mehr durch das Plasma der anderen Unterart
gehemmt, während andere Anlagen in ihrer Wirkſamkeit überhaupt nicht behindert
waren. – Schlöſſer ſchließlich kreuzte zwei Tomatenſippen miteinander, die ſich

d
º- M.eHy F1

am MdM) .

Abb. 6
.

Sehlen der vaterähnlichen und vatergleichen Typen bei der Aufſpaltung der Kreuzung Funaria
mediterranea (Me) × Funaria hygrometrica (Hy). (Nach S

.
v
.

Wettſtein.)

Plasma

Kern

Ux E E x U

Abb. 7
.

Starke Mutterähnlichkeit der reziprokenBaſtarde aus der Kreuzung zwiſchen 2 Tomatenraſſen, einer
Urform von Lycopersicum esculentum (U) und der Kulturſorte „Däniſcher Export“ (E). (U × E: Blatt der
Kreuzung mit der Urform als Mutter, Ex U: däniſcherExport als Mutter verwandt). (Mach L. A

.

Schlöſſer.)

nur in einem einzigen Anlagenpaar für Längenwuchs unterſchieden, bei Kreuzung
aber ſtarke reziproke Verſchiedenheit aufwieſen (Abb. 7 u. 8)

.

E
s ergab ſich, daß

hier der durch die Konzentration des Zellſaftes beſtimmte osmotiſche Wert der
Pflanze rein mütterlich vererbt, alſo ausſchließlich durch das Plasma bedingt wird,
und daß dieſer osmotiſche Wert der beiden Sippen das Wirkſamwerden der An
lagen für Längenwuchs ſehr ſtark beeinflußt und dadurch die reziproke Verſchieden
beit der Miſchlinge verurſacht. Daß dieſe tatſächlich nur durch die Einwirkung ver
ſchiedener osmotiſcher Werte bewirkt wird, geht daraus hervor, daß eine Anderung
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des osmotiſchen Wertes durch Kulturbedingungen die Erbanlagen für Längen
wachstum in gleicher Weiſe beeinflußt, wie bei Übertragung in anderes Plasma
bei Kreuzung.
Es zeigte ſich hier alſo ganz deutlich, daß die reziproke Verſchiedenheit bei

Artmiſchungen lediglich dadurch verurſacht ſein kann, daß das Plasma als ganz
beſtimmte, eigentümliche Umwelt die Entfaltung der Kernerbanlagen ſtark be
einflußt und ihre Wirkſamkeit nach dieſer oder jener Richtung hin verſchiebt. Die
Mutterähnlichkeit der Miſchlinge aber läßt ſich auf Grund dieſer Ergebniſſe ſehr
leicht ſo erklären, daß das Zuſammenarbeiten der Erbanlagen mit dem eigenen
Plasma reibungsloſer und günſtiger verläuft als mit fremdem Plasma, und daß
infolgedeſſen im Miſchling die Wirkſamkeit der plasmaeigenen mütterlichen Kern
erbanlagen die der plasmafremden väterlichen mehr oder weniger ſtark überdeckt.

Abb. 8 (nach L. A. Schlöſſer). Kurvenmäßige Darſtellung der Einwirkung des Plasmas auf die Entfaltung
eines Anlagenpaares für Längenwuchs bei Tomaten. Abſolute Länge der Pflanzen von U1 (– ---),
U1×U2 (............. ), U2×U1(– –– –), U2( ) bei Trockenkultur.Die Unterſchiededer reziproken
F1-Generation treten ſehr deutlich zutage. Die Werte für die Baſtardgenerationen ſind ſtark nach der je
weiligen Mutterſeite hin verſchoben. (Aus Ztſchr. f. ind. Abſt. u. Vererbungslehre. 1955. S. 178.)

Von großer Wichtigkeit für das Verſtändnis der Bedeutung des Plasmas
bei der Vererbung iſ

t

die Feſtſtellung, o
b

die erbliche Wirkſamkeit des Plasmas
wirklich unveränderlich iſt, wie die der im Kern gelagerten Erbanlagen, oder ob

ſi
e nur auf einer Wachwirkung des (mütterlichen) Kermes nach Art einer Dauer

modifikation beruht. Bei den Funariaceenkreuzungen F. v
.

Wettſteins konnte
weder die mehrjährige Einlagerung ſelbſt eines dreifachen väterlichen Anlagen
ſatzes in das mütterliche Plasma noch das Jahre hindurch fortgeſetzte Wieder
einkreuzen des väterlichen Anlagenſatzes in die mutterähnlichen Pflanzen der Auf
ſpaltung das Plasma in irgend einer Weiſe verändern. Das Plasma muß alſo

in dieſem Falle als ſelbſtändiger Faktor bei der Vererbung angeſehen werden.
Wenn Michaelis dagegen bei Einlagerung eines vollſtändigen doppelten Anlagen
ſatzes von Epilobium luteum (gelbes Weidenröschen) in das Plasma von
E. hirsutum (rauhhaariges Weidenröschen) durch fortgeſetztes Einkreuzen von
Epilobium luteum in die Miſchlingsgeneration eine, wenn auch ſehr gering
fügige Anderung des Plasmas durch den plasmafremden Kern feſtſtellen konnte,

ſo kann dies auch auf den Übertritt geringer Plasmamengen aus dem Pollen
ſchlauch in die Eizelle während des Befruchtungsvorganges zurückzuführen ſein.
Die angeführten Unterſuchungen zeigen, daß das Plasma für die Vererbung

nicht ein gleichgültiger Stoff iſt, in dem ſich die durch den Kern und die in ihm
gelagerten Erbanlagen bedingten Vererbungsvorgänge ganz unabhängig ab
ſpielen, ſondern daß e
s ſelbſt teils als Träger beſtimmter Erbanlagen (Weiß

buntheit!), vor allem aber als ganz beſtimmte und eigentümliche, die Wirkung
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der Kernerbanlagen ſtark beeinfluſſende Umwelt mit in den Vererbungsvorgang
eingreifen kann. Wie eng dieſes Zuſammenwirken von Kern und Plasma iſt,
geht einmal aus den Verſuchen F. v. Wettſteins hervor, wo bei wiederholter Rück
kreuzung der mutterähnlichen Pflanzen aus der Aufſpaltung mit der Vaterpflanze
eine Gewöhnung des Plasmas an den fremden väterlichen Anlagenſatz eintritt,
die ſich darin äußert, daß von Generation zu Generation immer ſtärker in der
Aufſpaltung die rein mütterlichen Pflanzen auftreten – die entſprechenden rein
väterlichen Formen können nicht beobachtet werden, da ſie, wie oben erwähnt, im
fremden Plasma nicht lebensfähig ſind. Ahnlich konnte Schlöſſer feſtſtellen, daß
erperimentell hergeſtellte Tomatenpflanzen mit doppeltem Anlagenſatz zunächſt
völlig unfruchtbar waren, daß ſich aber bei längerer Kultur langſam wieder die
volle Fruchtbarkeit einſtellte: das Plasma hatte ſich langſam auf die vergrößerte
Kern- und Anlagenmaſſe eingeſtellt. Auch bei Epilobium-Miſchlingen traten zu
nächſt Störungen in der Fruchtbarkeit auf, die ſich gleichfalls mit längerer Kultur
wieder ausgleichen. Die plasmatiſche Vererbung iſ

t

alſo keine neue Vererbungs
art, die mit der Vererbung der im Kern gelagerten Anlagen gar nichts zu tun hat,
ſondern Kern und Plasma wirken bei der Vererbung zuſammen, ſo, daß die Erb
anlagen ſelbſt im Kern gelagert ſind, die Entfaltung und das Wirkſamwerden
dieſer Anlagen aber ſehr ſtark durch das Plasma beſtimmt wird.
Demgemäß behalten die Mendelſchen Vererbungsregeln, abgeſehen von

den ganz wenigen Fällen, wo, wie bei der Weißbuntheit, eine Eigenſchaft ſelbſt
durch das Plasma beſtimmt wird, auch in den Fällen plasmatiſcher Vererbung
ihre volle Gültigkeit. Freilich herrſchen in der Regel bei den Miſchlingen die
plasmaeigenen Erbanlagen über die plasmafremden vor und laſſen dieſe nicht
voll zur Wirkſamkeit kommen, oder es fallen bei der Aufſpaltung beſtimmte Erb
anlagenkombinationen (Erbanlagengemiſche) gänzlich aus, – an den Grundlagen
und am Weſen der Mendeliſtiſchen Vererbung wird dadurch aber nichts geändert.
Überdies finden wir in den meiſten Fällen zwiſchen den Arten und Gattungen einer
Familie gar keine Plasmaunterſchiede. So ergaben Kreuzungen zwiſchen den ver
ſchiedenſten Arten der Gattung Antirrhinum (Löwenmäulchen), Viola (Veilchen)
und vielen anderen Arten normale Mendelſpaltung ohne jede Spur einer Ein
wirkung des Plasmas. Das Plasma wirkt natürlich auch hier weſentlich auf
die Entfaltung der Kernerbanlagen ein, aber da es in der ganzen Familie bei allen
Sippen, Arten und Gattungen völlig gleichartig iſt, können ſich keine reziproken
Verſchiedenheiten bei den Miſchlingen ergeben, da ja die Anlagen aller Arten gleich
mäßig gefördert werden. Auch beim Menſchen iſ

t

noch kein Fall plasmatiſcher
Vererbung bekannt geworden. Sollte ſich aber auch hier – etwa bei Vermiſchung
ſehr entfernt ſtehender Raſſen – plasmatiſche Verſchiedenheit herausſtellen, ſo

iſ
t damit, wie eben gezeigt, die den Mendelſchen Regeln folgende Geſetzmäßigkeit

der Vererbung durchaus nicht aufgehoben und folglich auch ihre praktiſche An
wendung in der Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik in keiner Weiſe frag
würdig geworden.

Anſchrift des Verf.: Müncheberg/Mark.
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Wer eine alte Frau heiratet ums Geld, Wer eine Frau nimmt, die er nicht kennt,
ſchließt eine Ehe, die dem Teufel gefällt. wird mit Recht ein Warr genennt.

Lebendige Maſſenhygiene im deutſchen Sprichwort.

In unſeren deutſchen Volksſprüchen und Sprichwörtern iſ
t

ein jahrhundertealtes

Wiſſen um die Vererbung beim Menſchen lebendig. Als Tier- und Pflanzenzüchter kennt
der Bauer den Begriff des guten und ſchlechten, des wertvollen und minderwertigen Erb
gutes, ebenſo wie ihm ein einfaches raſſenhygieniſches Verſtehen aus der Erfahrung beim
Menſchen (z

.

B. Verwandtenehen) geläufig iſt. Für unſere raſſenhygieniſche Aufklärung
können darum viele dieſer Sprichwörter ein wertvolles Hilfsmittel ſein, beſonders wenn

e
s

ſich um ſolche handelt, die noch in weiten Kreiſen gebräuchlich ſind. – Auf der Aus
ſtellung der Rhein-Mainiſchen Stätte in Frankfurt/Main wurde eine bisher unveröffent
lichte Sammlung raſſenhygieniſcher Sprichwörter gezeigt, die von Herrn Dr. Karl
Bergmann - Darmſtadt zuſammengeſtellt worden war. Die beſten dieſer Sprüche, die
uns freundlicherweiſe von Herrn Bergmann zur Verfügung geſtellt wurden, werden hier
wiedergegeben. Vielleicht regt dieſer Beitrag manchen an, beſonders auch mundartliche
Sprichwörter der gleichen Art zu ſammeln.

Gatten wahl:
Heirat iſ

t

kein Pferdekauf, Freier tu die Augen auf.
Unklug gefreit, gar ſelten gedeiht.
VYOer # verheiratet in Eil', den reut es mit guter Weil!

Geſundes Blut, geſunde Ehe:
Ungeſunde Ehe bringt über die Kinder Ach und Wehe.
Kein beſſer Heiratsgut als geſunder Leib und edel Mut.
Binnen krank und buten blank.

Warnung vor Verwandten eh en:
Je näher am Blut, je ſchlimmer die Brut.
Heiraten ins Blut tut ſelten gut.

Heirate nicht in eine dir unbekannte Familie:
Junge Weiber und gute Pferde holt man am beſten aus bekannten Ställen.
Wer eine Frau nimmt, die er nicht kennt, wird mit Recht ein Tarr genennt.
Wer nicht will ſein betrogen, der kauf des Tachbars Rind und freie deſſen Kind.
Wenn du willſt dasÄ han, ſo ſieh zuvor die Mutter an; iſ
t

die

Mutter von guten Sitten, magſt d
u wohl um die Tochter bitten.
Nur d

ie

ſich gleichen, ſollen ſich d
ie

Hände reichen.
Auf einen ſchiefen Topf gehört ein ſchiefer Deckel.
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Wie der Acker, ſo die Ruben; Wer ſich verheiratet in Eil',
wie der Vater, ſo die Buben. den reut es mit guter Weil!

Keine Geld heiraten!
Wer eine alte Frau heiratet ums Geld, ſchließt eine Ehe, die dem Teufel gefällt.
"Eine gute Frau und ein guter Mann ſind beſſer als groß Erbſchaft.

Von der Eheloſigkeit:

Ehe

Je länger Junggeſell, deſto länger in der Höll.
Ledig, ſündlich.
Ledig Haut ſchreit überlaut.

und Kinder:
Kinder binden die Ehe.
Kinder ſind der Eltern größter Reichtum.
Wer ohne Kinder lebt, der weiß von keinem Leid; wer ohne Kinder ſtirbt,
der weiß von keiner Freud.
Kinder ohne Ehe und Ehe ohne Kinder, da iſ

t

nicht viel Freud dahinter.

Je mehr Kinder, je mehr Glück.
Wo ſechs Kinder ſatt werden, d

a ſtirbt auch das ſiebte nicht Hungers.

Wer ein einzig Kind hat, der macht gemeinlich ein Warren aus ihm, gleich
wie einer, der ein einzig Schwein hat, der mäſt e

s

deſto beſſer.
Ein Kind iſt ein Greuel im Haus.
Ein Kind iſt eine Strafe Gottes.
1En Kind – ken Kind, twe Kind – Speelkind, drei Kind – recht Kind.

Über die Vererbung:
Aus böſer Wurzel kommt üble Frucht.
Wie der Acker, ſo die Ruben; wie der Vater, ſo die Buben.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie das Schaf, ſo das Lamm.
Aus ſchlechten Eiern kreucht kein guter Vogel.
Eine Gans legt keine Euleneier.
Aus einem Gimpel kann niemand einen Falken machen.
Aus einem Eſel wird nimmermehr ein Reitpferd, magſt ihn zäumen, wie d

u

willſt.
Man kann einen Eſel nicht zum Pferde prügeln.
Art läßt nicht von Art; die Katze läßt das Mauſen nicht, der Bock bleibt aus
dem Garten nicht.

Schlechter Flachs gibt ſchlechtes Garn.
Was krumm geboren iſt, das macht kein Winkelmaß grade.
Was mit der Kindermütze hereinkommt, geht mit dem Leichentuche heraus.
Es ſteckt ihm im Blut, wärs in den Kleidern, könnte mans ausbürſten.
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Kleine Beiträge.

Wiſſenſchaftliche Erbpflege oder Erbkurpfuſcherei?

I. Die Erbkunde iſ
t

das jüngſte Kind der Wiſſenſchaften, und zwar ein rein natur
wiſſenſchaftliches. Aber dieſes Kind lebt, wächſt und nährt ſich bereits genau ſo redlich, wie
jede alte zünftige Wiſſenſchaft. Denn noch nie hat eine naturwiſſenſchaftlich konſtruktive
Idee derartig unmittelbar a

n

reine Maturbeobachtung angeknüpft wie dieſe. Hier waltet
der gute Geiſt Gregor Mendels, der ſeine Ideen aus der erperimentellen Erbforſchung
ſchöpfte, und e

s iſ
t

nichts als eine folgerichtige Weiterführung ſeiner Grundverſuche, wenn
heute Rüdin und ſeine Schüler aus der empiriſchen Erbprognoſe dauernd weitere Erkennt
niſſe ſchöpfen. Nur aus dieſem durch und durch ſicheren, forſcheriſch eindeutigen, wiſſen
ſchaftlich unerſchütterlichen, lebensnahen, menſchenverbundenen Grundboden heraus konnten
derartig weitreichende Geſetze, wie die deutſchen Raſſe- und raſſenhygieniſchen Geſetze, ge
ſchaffen werden, und daß ſi

e

ſich bewähren, iſ
t

wiederum ein neuer Beweis in der langen

Kette der generellen Bewährung der Erblehre überhaupt.
So ſelbſtverſtändlich erſcheint dieſes alles dem in ſeine Forſchungen vertieften Erb

wiſſenſchaftler, daß nur wenige die Gefahr erkennen, die der Wiſſenſchaft auf dieſem Gebiet
droht. Daß eine ſolche Gefahr kommen muß, konnte jeder vorausſagen, welcher mit der
wiſſenſchaftlichen Mentalität der überſtaatlichen Mächte etwas Beſcheid weiß. Es iſt noch
nie anders geweſen: Kaum, daß eine große neue Erkenntnis ſich durchſetzt, ſind auch ſchon die
jenigen auf dem Plan, welche mit kühler Berechnung vorauszubeſtimmen verſuchen, wie ſich
dieſe neue Lehre in ihren bisherigen Weltplan eingliedert. Fällt eine ſolche Vorausberech
nunggreerº für den bisherigen Weltplan aus, ſo gibt es nur eine Parole:Vernichten!

II. Eine freundlich aufgemachte Reklameſchrift, d
ie

ſich ebenſo bunt in den Bildern
wie geiſtig harmlos im Inhalt anläßt, zeigt innerhalb der ſanft dahinplätſchernden „wiſſen
ſchaftlichen“ Plauderei plötzlich einige reißende Strudelbildungen. Indem man beiſpiels
weiſe dem aktuellen Problem des erhöhten Körperlängenwachstums der heutigen Jugend
„nähertritt“, erwähnt man die Meinung eines im übrigen ſonſt noch wenig als Wiſſen
ſchaftler hervorgetretenen Publiziſten, der die mit dem Höherwachstum angeblich verbun
dene Vorverlegung der Pubertät als eine „Annäherung a

n

die Entwicklung in den tropi
ſchen Zonen“ bezeichnet. Man findet, daß „dieſes Schnellzugstempo“ (nämlich die Verfrüht
heit der Pubertät) der „Betonung unſeres nordiſchen Blutsanteils in der Gegenwart . . . .

ins Geſicht ſchlägt“! Ein bekannter Erbforſcher hat in bezug auf das wirklich überaus
verwickelte Problem der jüdiſchen Pſychoſen geäußert: „was wir heute wüßten, ſe

i
äußerſt

wenig“ (welcher ehrliche Forſcher, übrigens auch auf anderen Gebieten, tut nicht mehrfach
am Tage dieſen Ausſpruch!) Wachdem aber nun dieſer „Ausſpruch“ dieſes anerkannten VViſ
ſenſchaftlers das Sprungbrett abgegeben hat, geht es mit einem dreifachen Salto mitten
hinein in den Porzellanladen. Im Verlaufe von nicht mehr als rund 6

0 halbſpaltigen Zeilen
werden nicht weniger als 14 namhafte Wiſſenſchaftler und Raſſepolitiker zitiert – wohl
verſtanden mit genauen Ouellenangaben – und zwar werden ihnen Außerungen, d

ie

ſi
e

nie getan haben, entweder einfach glatt unterſchoben oder irgendeiner ihrer Gedanken wird
völlig aus dem Zuſammenhang gelöſt und ſo an den vor- und nachher folgenden Gedanken
eines anderen Autors gereiht, daß das Ganze einen tollen Reigen der widerſprechendſten
Anſchauungen ergibt. Insbeſondere überraſcht e

s uns, Prof. W. Jaenſch als Kron
zeugen dafür angerufen zu ſehen, daß periſtatiſche Faktoren unabhängig von der Erbmaſſe
auf die „Geſtaltung der Differenzierungsvorgänge der erblichen Anlage“ einwirken.
Kein ernſthafter Erbforſcher hat jemals am Umweltproblem vorbeigeſehen. Und am über
raſchendſten wird es für Jaenſch ſelber ſein, wenn er nun als Zeuge für die anſcheinend
perſönliche Meinung des Artikelſchreibers hingeſtellt wird, d

ie

dahin geht, e
s

müßte über
haupt für die Entſtehung von Erbkrankheiten der Zuſtand der Mutter während der Schwan
gerſchaft weſentlich berückſichtigt werden. Indem e

r

nämlich zu Geiger überſpringt, dem

e
r

d
ie Meinung in di
e

Schuhe ſchiebt, d
ie Eugenik ſe
i

überhaupt ſehr ſtark von der Sozio
logie beeinflußt, läßt er ſachte einfließen, d

ie ganze Erforſchung der Erbkrankheiten ſe
i

doch

noch eine überaus ungeklärte Sache. So entſteht denn zwiſchen den Zeilen der Eindruck, als
baue die deutſche raſſenhygieniſche Geſetzgebung munter ins Moor. Und wenn dann einem
öſterreichiſchen Eugeniker der Ausſpruch unterſchoben wird, di
e Steriliſierung in Deutſch

land ſe
i

„ein großes Erperiment“, ſo iſ
t

der beabſichtigte Eindruck erreicht und mit den
WTamen bekannter Autoren gar weislich unterlegt.



1936, VII Kleine Beiträge. 299

Als wir daher den Namen des Verfaſſers der Reklameſchrift, Dr. H. Vorwahl, im
Inhaltsverzeichnis einer mediziniſchen Wochenſchrift wieder fanden und ſahen, daß er
über „Selbſtmord und Raſſe“ geſchrieben hatte, war für uns lediglich noch von Intereſſe,
in welcher Form er dieſes Mal ſeine eigentümliche Stellung zum Raſſegedanken zum Aus
druck bringen würde. Wir fanden auch hier wieder die Taktik, bekannte und unbekannte
Forſcher anſcheinend wahllos zu zitieren und jeden Satz mit einem anderen Autor zu „be
legen“. So „zeigt ſich“, daß „der Selbſtmord in Europa eine nordiſche Erſcheinung iſt“.
(In Fettdruck.) Dabei wurde kurz einmal Hamburg als nordraſſiſche Stadt und die nordi
ſchen Länder als nordraſſiſche Länder unterſtellt. Der nordiſche Anteil der Bevölkerung iſ

t

b
e
i

den geiſtigen Führern am dichteſten; wenn daher „Arzte, Richter, Geiſtliche und Politiker

in anſteigender Form die größte Zahl von Selbſtmördern“ ſtellen, ſo iſ
t ganz klar, daß das

alles nordiſche Menſchen ſind und daß die nordiſche Raſſe zum Selbſtmord neigt. Als kein
Gegenſatz zu dieſer Theſe wird e

s empfunden, wenn Rußland dieſelbe Schichtung aufweiſt.
Dann wird ſchnell noch Clauß ſchief gedeutet und der nordiſchen Raſſe mangelnder „Fort
pflanzungswillen“ untergeſchoben, der, weil Günther gemeint hat, daß d

ie

weſtiſche Raſſe
eine ſtärkere Geſchlechtlichkeit aufweiſe, nun ganz leicht zu erklären iſ

t.

Den letzten Satz
muß man ſchon wörtlich bringen, ſonſt glaubt ihn kein Leſer: „Da die Alpenraſſe nun
gleicherweiſe in der Selbſtmordziffer wie im Geburtenrückgang der nordiſchen naheſteht, gilt
auch auf dieſem Gebiete der raſſenmäßigen Schau desÄ die Feſtſtellung von

E
. Frh. von Eickſtedt, daß nicht !Tordiſcher und Alpiner, ſondern Wordiſcher und Mediter

raner die ſtilmäßigen Gegenſätze ſind.“
III. Das reichbebilderte Reklameſchriftchen, welches wir zum Ausgangspunkt unſererÄ gemacht haben, gehört ſeiner geiſtigen Haltung nach, ſofern eine ſolche neben

der geſchäftlichen Abſicht in Frage kommt, einer Richtung an, d
ie

ſich mit Stolz zur Waturheil
kunde rechnet. E

s

iſ
t

bekanntlich das große Kreuz der Maturheilkundebewegung – und hier
liegt der immer noch fremde Punkt zwiſchen „Waturmedizin“ und „Schulmedizin“ –,
daß e

s

der Taturheilkunde beim beſten Willen nicht gelingen will, ſich von dem Einſchlag
der Pſeudowiſſenſchaftlichkeit zu reinigen. Soll es nun das Schickſal der Waturheilkunde
ſein, daß ſi

e

neben vielen anderen davongelaufenen, auseinandergeſprengten oder miß
glückten Wiſſenſchaftlern nun auch noch die deſperaten Reſte aus dem vernichtend ge
ſchlagenen Heer der Milieutheoretiker in ihrem loſen Haufen ſammelt? Wir meinen e

s

zu

ernſt mit der von uns bejahten Idee einer wahren Waturheilkunde, als daß wir uns
mit dem Gedanken befreunden könnten, die Maturheillehre wolle ſich mit derartigem Ge
ſindel einlaſſen. Die Gefahr liegt aber näher, als man glaubt. E

s

iſ
t gar keine Frage, daß

innerhalb der Reihen mancher Maturheil„kundigen“ alles, was auch nur nach Wiſſenſchaft
riecht, als anrüchig gilt. E

s

iſ
t

weiter keine Frage, daß die in ihrer Folgerichtigkeit manch
mal harten Erkenntniſſe der Erbwiſſenſchaft einem nicht unerheblichen Teil unſerer chro
niſch Kranken, insbeſondere pſychiſch Kranken, nur ſchwer ertragbar erſcheinen, und daß ſi

e
nur allzu leicht bereit ſind, ſich jeder Lehre in die Arme zu werfen, die ſi

e von dieſem Übel
„erlöſt“. Rein als Symptom möchten wir hier berichten von einem Arzt, der in der
Mähe von München ein der Mazdaznanſchule naheſtehendes ſanatorienartiges Unternehmen
betreibt, und der ein Buch geſchrieben hat, das ſich mit der vorgeburtlichen Erziehung be
faßt. Vorgeburtliche Erziehung iſ

t

eins der Hauptſchlagworte, mit denen d
ie Erbkur

pfuſcherei arbeitet. E
r ſagt: Chromoſomenlehre, Reduktionsteilung uſw. ſchön und gut,

aber welcher metaphyſiſche Sinn ſteckt dahinter? „Selbſtverſtändlich“ der, daß hier eine
Selbſtreinigung der Erbmaſſe vor ſich geht. Von dem Allelpaar wird immer dasjenige Gen
eliminiert, welches abgenutzt oder ſonſtwie minderwertig iſ

t. Da das alles ſo einfach iſt,
haben natürlich die Eltern nur noch durch Diät, Faſten, Lebensweiſe, fleißiges Leſen „ein
ſchlägiger“ Schriften, enorme Willenskonzentration, kurz, durch eine nicht unerhebliche
Zeugungsakrobatik durchaus d

ie Möglichkeit, di
e Befruchtung willensmäßig zu beeinfluſſen.

Das unter „Rauſchkindern“ derartig viele „Degenerierte“ ſind, liegt dann ſehr einfach daran,
daß natürlich zunächſt der Alkohol als ſolcher ein ſchweres Keimgift iſt, daß aber gerade

bei der alkoholiſchen Zeugung der menſchliche Wille völlig ausgeſchaltet bleibt, mithin jeg
liche Mitbeſtimmung des Menſchen bei der Zeugung ausgeſchloſſen iſt. Die Anhängerſchaft,
die dieſer Erbjongleur hat, iſ

t

durchaus nicht unbeträchtlich, ſeine Bücher haben Auflagen.
Uns bleibt nichts übrig, als zu derartigen teleologiſchen Ekſtaſen Wilhelm Buſch zu zitieren:

ſo ſchaut man hier wie ſelten nur ins innere Walten der Tatur.
IV. Der „Daily Harald“ vom 25. 2. 195o führt eine von ihm irrtümlich beraus

konſtruierte Steigerung der Todesfälle in Deutſchland) darauf zurück, daß die jüdiſchen

1
) Worauf dieſe Irrtümer beruhen, führt Friedrich Hage im „Offentlichen Geſund

heitsdienſt“, 1950, näher aus. E
r

zeigt, daß e
s

ſich um laienhafte, boshafte Verdrehunge"
handelt.
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Arzte nicht mehr praktizieren, teils aber darauf, daß die Maturheilkunde mehr und mehr

an Bedeutung gewinnt. „Dieſe Lehren erfreuen ſich unter den Wazis bedeutender Beliebt
heit und viele Patienten laſſen ſich von den Vertretern ſolcher ſchrullenhaften Theorien
beraten, anſtatt von geübten Arzten.“

Uicht ohne Abſicht zeigte ic
h

zwei ertreme Pole. Auf der einen Seite den pſeudo
logiſch pſeudowiſſenſchaftlichen Reklameonkel, auf der anderen Seite den pſeudologiſchen
Phantaſten, den Jünger der Mazdaznanlehre. Dazwiſchen ſteht die geſamte Pſeudo-Watur
heilkunde.

Mit beſtimmter Abſicht bezog ich dieſen Denkkreis und ſeine Vertreter auf die jüdiſche
Motiz einer dem Vationalſozialismus feindlichen Zeitung. Zwar tut dieſe Motiz ſo

,

als
müßte ſi

e

ſich aus ehrlicher wiſſenſchaftlicher Empörung gegen den Heilſchwindel wenden.
Würde ſi

e

aber wirklich in der geſamten Maturheilkunde einen dem deutſchen Volk und der
nationalſozialiſtiſchen Weltanſchauung gefährlichen Faktor ſehen, ſo würde ſi

e

dieſelbe ent
weder überhaupt nicht erwähnen oder wenigſtens zum Himmel loben. Hier ſtimmt alſo
etwas nicht. Die Sache liegt vielmehr ſo. Indem man 1. die Maturheilkunde als eigenſtes
Produkt der Wazis herausſtellt, 2

. von beſtimmten Sondergruppen aus, die wir eben als
Pſeudo-Uaturheilkunde gekennzeichnet haben, das Erbproblem in obſtruktiver Weiſe auf
rollen läßt, ſchafft man 5

.

eine Meinungsſpaltung. Man weiß, daß der Wazi zur biologi
ſchen Heilweiſe hinneigt, man weiß aber auch, daß er zur Erb- und Aaſſenlehre binneigt,
folglich braucht man nur die biologiſche Heilweiſe gegen die Erb- und Raſſenlehre auszu
ſpielen und hat wieder einmal den Zweck erreicht, in dem gründlichen deutſchen Denkſyſtem
ein weſentliches Stück einzuklüften.

Wir haben alſo mehr als einen Grund, darauf gefaßt zu ſein, daß der Gegner eines
Tages, nachdem e

r genügend lange die Pſeudonaturheilkunde gegen die echte biologiſche Heil
kunde ausgeſpielt haben wird, nachdem e

r

die Erbkurpfuſcherei im Stall der Pſeudo-Matur
heilkunde dick genug gemäſtet hat, einen Generalangriff der Erb kurpfuſcherei
zuſammen mit der Pſeudonat urheilkunde auf die wiſſenſchaftliche
Erb- und Raſſen lehre los laſſen wird. Auch Robert Koch und andre große
Arzte haben ſich auf der Höhe des Ruhms nicht träumen laſſen, wie ſehr ihre Lehren noch
einmal von der „Populär“medizin in Frage geſtellt werden würden, die nur deswegen popu
lär genannt werden ſoll, damit wir ſi

e

recht deutlich von einer wahren Volksmedizin ab
grenzen lernen. Auch Mendel und Erwin Baur und manche anderen werden ſich eines Tages
im Grabe umdrehen, wenn wir nicht ſchon heute aufpaſſen, daß der Erbkurpfuſcherei recht
zeitig der Prozeß gemacht wird. Die Dinge ſind weit genug vorgetrieben, um die Karten
des Gegners aufdecken zu können. Seine Front iſ

t aufgezeigt. Jetzt heißt es zuſammen
ſtehen und die Fahne echter Wiſſenſchaftlichkeit gegen die Dunkelmächte hochreißen!

Wenn ſich dann die Fronten geteilt haben, wird ſich zeigen, daß die echte Maturheil
kunde mit der wiſſenſchaftlichen Erbkunde in einem Lager ſteht. Ihr Abkömmling, die Raſ
ſenhygiene, iſ

t ja die Lehre von der natürlichen Wiederherſtellung einer natürlichen Ord
nung in der Natur des Menſchen. Wiemals hat ein Raſſenhygieniker das Heil der Menſch
heit darin geſehen, eine neue Dilution, einen neuen Kompler, eine neue -pathie oder wie
ſonſt dieſe fremdartigen Dinge mit den fremdartigen Mamen auch immer heißen mögen, zu

erfinden oder „einzuführen“. Es gibt keine raſſenhygieniſchen Firmen, die bunte Kataloge

in die Welt ſchicken. An der Raſſenhygiene iſ
t

nichts zu verdienen. So iſt die Raſſen
hygiene vielleicht die klarſte Verkörperung naturheileriſchen Denkens überhaupt und hat ſo

viele echte und innige Berührungspunkte mit wirklich echtem und innigem naturheileriſchen
Wollen, daß zwiſchen dieſen beiden Richtungen eine innere einheitliche Front beſteht, die
gar nicht zu erſchüttern ſein ſollte. Soll es wirklich geſchehen, daß ſich die Naturheilkunde,
die ſich gerade jetzt mit großer Entſchloſſenbeit von allen falſchen Lehren zu befreien beginnt,

über Macht in einen Moskaupakt mit denjenigen Nächten verſtrickt ſieht, die jede Wiſſen
ſchaftlichkeit ſchlechthin haſſen, weil ſie wiſſen, daß jede Wiſſenſchaftlichkeit überhaupt, auf
welchen Gebieten auch immer, ihr Tod ſein muß? !Nit tNächten alſo, die UNyſtizismus begen
und pflegen, wo er auch immer auftaucht, deren oberſtes Haupt der Erbforſchung öffentlich
den Krieg erklärt hat?

Hier liegt d
ie große Gefahr, auf die einmal hinzuweiſen iſ
t. Wer es ernſt meint

mit der Erneuerung unſeres Volkes, wird gewiß nicht behaupten wollen, daß es die Schul
wiſſenſchaft allein ſei, die unſer Volk zu erneuern vermag. E

r

wird aber auch zugeben,
daß der fruchtloſe Streit, „hie Schulmedizin und hie Taturmedizin!“ eine abſurde und
ſchädliche Sache iſt. E
r

wird zugeben, daß ſich die Maturheilkunde verwiſſenſchaftlichen
muß, um wirklich Frucht zu tragen, und alle ernſten Freunde der Taturheilkunde gehen ja

praktiſch dieſen Weg, was beſonders der Kongreß in Wiesbaden bewies.
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Wur ſo kann es gelingen, den Myſtizismus in der Heilkunde, der in Wirklichkeit
ein unmittelbarer Abkömmling mittelalterlicher Denkrichtung iſt, zum Verſchwinden zu
bringen und damit gerade diejenigen geiſtigen Kräfte, die immer wieder am Myſtizismus
anknüpfen, eines ihrer weſentlichſten Anhaltspunkte zu berauben. Das hat nichts mit „Auf
klärertum um jeden Preis“ zu tun, ſondern führt unmittelbar zu den Urkräften alles Lebens
zurück, d. h. zur wahren Wiſſenſchaft. Man muß ſich aber darüber klar werden, daß die
dem deutſchen Volk artfremden Geiſteskräfte jeden nur immer ſich zeigenden Punkt, der dem
unaufhaltſamen Vordringen des neuen wiſſenſchaftlichen Geiſtes unſerer Zeit Anhalt ge
bieten könnte, ſtrategiſch mit allen Mitteln zu ſtützen ſuchen. Und ein „barmloſer“ Werbe
aufſatz zu geſchäftsmäßigen Zwecken iſt, wie unſer Beiſpiel beweiſt, als Geplänkel in der
Front des maſſiven Großangriffs gegen die nationalſozialiſtiſche Weltanſchauung zu werten.
Das heißt nicht, daß heute jeder Schreiber jedes wiſſenſchaftlichen Werbeaufſatzes danach
zu beurteilen iſt, wieviel Hurra-Patriotismus er für „offizielle Lehrmeinungen“ aufzu
bringen vermag. Das iſ

t

aber eine deutliche Warnung a
n diejenigen, die d
a glauben, unter

einer mehr oder weniger harmloſen Maske planmäßige Meinungsvergiftung betreiben zu

dürfen.
Anſchrift des Verf.: Dr. Frieſe, Berlin W 62, Einemſtr. 1 1.

Fragekaſten.

Frage: Ich bitte um Angaben über die Häufigkeit der Zwillingsgeburten, das
Verhältnis der Ein- und Zweigeſchlechtigkeit, die Sterblichkeitsziffer im Säuglings
alter im Verhältnis zur allgemeinen Säuglingsſterblichkeit und die Häufigkeit der
Zwillingsgeburten in den verſchiedenen Raſſen.

Antwort: Den höchſten Hundertſatz a
n Zwillingsgeburten haben die nordeuropäi

ſchen Länder. Für Deutſchland iſ
t

die Ziffer 1,25 v. H
. Es kommen alſo auf 85,2 Geburten

einmal Zwillinge. Argentinien, Griechenland, Braſilien, Kolumbien und Ceylon haben einen
Hundertſatz von 0,8 bis 0,4.
Etwa ein Viertel der Zwillinge iſ

t eineiig. In Japan ſind Eineiige ſo häufig wie bei
uns, während Zweieige nur ein Viertel bis ein Drittel ſo viel wie in Deutſchland vor
kommen.

Eineiige Zwillinge ſind ſtets gleichgeſchlechtlich. Es iſ
t anzunehmen, daß bei zwei

eiigen Zwillingen das Geſchlechtsverbältnis demjenigen von Geſchwiſtern entſpricht.
Zwillingsgeburten treten in gewiſſen Familien gehäuft auf. Auch unter den Ge

ſchwiſtern derÄ und Zwillingsmütter die Zwillingszahl erhöht. Dieſe
Sippenunterſchiede hält von Verſchuer für erbbedingt, wenngleich e

r

die Manifeſtierung
dieſer Anlage als ſchwach annimmt, während Lenz Umweltverhältniſſe als die Urſache an
ſieht. (Mach Verſchuer, Erbpathologie.)
Die Sterblichkeitsziffer von Zwillingen dürfte gegenüber der allgemeinen Säuglings

ſterblichkeit etwas erhöht ſein, da Zwillinge bekanntlich im Durchſchnitt vorgeburtlich nicht

ſo günſtige Ernährungs- und Wachstumsbedingungen wie einzelne Kinder haben. Genaue
Ziffern darüber ſind mir nicht bekannt. S.

Richtigſtellung zur Frage der Ledigenſteuer katholiſcher Geiſtlicher in Heft IV, S. 147.
Wie eingehende Nachforſchungen bei zuſtändigen Stellen ergeben baben, wird die Le
digenſteuer auch von katholiſchen Biſchöfen, Prieſtern und OrdensbrüdernÄ Es

iſ
t

zwar das kanoniſche Recht durch das Reichskonkordat geſchützt, aber die Steuergeſetze
ſtehen in keinem Widerſpruch zu den Beſtimmungen des Konkordats.
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Bildecke.

Bild 1 u. 2. Vorwiegend nordiſch mit vermutlich fäliſchem Einſchlag. Die hellen Farben
verleiten zunächſt zur Annahme rein nordiſcher Raſſe, doch ſind Waſenrücken, Taſenſpitze
und Kinn nicht ſo ſcharf geſchnitten, wie bei guten nordiſchen Typen. Die größere Geſichts
breite und die tiefliegenden Augen in niedrigen Augenhöhlen ſind Hinweis auf fäliſchen
Einſchlag. – Die Aufnahme könnte ſchärfer ſein. Vor allem bei der Seitenanſicht ſtand

der Apparat etwas zu tief.

Bild 5 u. 4. Vorwiegend nordiſch mit ſchwer beſtimmbarem andersraſſigem Einſchlag.
Für nordiſch ſpricht vor allem der lange, ſchmale Schädel mit vorſpringendem Hinterhaupt,
das ſchmal-ovale Geſicht mit gut entwickeltem Kinn und ſcharf vorſpringender Waſe.
Lippen, Waſenflügel und Wangengegend weiſen auf ſonſtige Raſſeneinſchläge hin. – Die

Aufnahme iſ
t gut.
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Bild 5 u. 6. Vorwiegend nordiſch. Hierfür ſpricht das merklich vortretende Hinterhaupt,
der ſchwach gewellte Waſenrücken und das gut geformte Kinn. Die Lippen und die leicht
gewellten Haare laſſen ſonſtigen, ſchwer beſtimmbaren Einſchlag vermuten. – Die Auf

nahme iſ
t gut, nur iſ
t

die Vorderanſicht etwas zu flach beleuchtet.

Bild 7 u. 8. Tordiſch mit vermutlich dinariſchem Einſchlag. Auf nordiſche Raſſe weiſt
der längliche Kopf mit dem vorſpringenden Hinterhaupt, wobei freilich die Möglichkeit
beſteht, daß durch den Haarſchnitt dieſer Eindruck übertrieben wird. Für dinariſches Erbgut

könnten d
ie

leicht gebogene Taſe mit den kräftigen Waſenflügeln und d
ie

dunkleren Farben
von Haar und Augen ſprechen. Die ſtärkere Haarwellung läßt aber auch noch auf weiteren
Raſſeneinſchlag ſchließen. – Typiſche Atelieraufnahme, die möglichſt zu verſchönern ſucht

und auch durch Retouche Eigentümlichkeiten verdeckt.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Bevölkerungszahlen im Deutſchen Reich 1935. Im vergangenen Jahr iſt di

e

Geburtenzahl weiter angeſtiegen und betrug mit 1 201 273 für das Deutſche Reich ein
ſchließlich Saargebiet ! 8,9 auf 1 000 Einwohner gegenüber 18,0 a. T

.

im Jahre 1954. –

Die Zahl der Todesfälle (791 912) ſtieg von 10,9 a. T
.

auf 1 ,s a. T., teilweiſe bedingt
durch d

ie Grippeepidemie im Frühjahr 1935 und die erhöhte Säuglingsſterblichkeit als Folge
der erhöhten Geburtenzahl. Der Geburtenüberſchuß blieb alſo 7,1 a. T

. – Wie be
reits in Heft IV berichtet, iſt die Geburtenzahl aber im Rückgang und hatte gegen Ende
des Jahres merklich abgenommen. Die Erſt- und Zweitgeburten in älteren, bisher kinder
loſen Familien ſind nachgeholt. Ferner wird die Geburtenzahl in der nächſten Zeit durch den
bereits begonnenen Rückgang der Eheſchließungen weiterhin ſtark abnehmen. E

s

bedarf
der weiteren Geburtenfreudigkeit der Familien und des Willens auch zum 3

.

und 4
. Kinde,

wenn wir unſer Volk nur annähernd auf ſeinem augenblicklichen Stand erhalten wollen. –

Die Zahl der Eheſchließungen betrug 1955 nur noch o5o 851, d. h. 9,7 Eheſchließungen a
. T
.

egenüber 1 , a. T. imÄ 1934. (In den deutſchen Großſtädten iſt die Zahl der Ehe
chließungen von 12,6 a. T

.

auf 10,8 a. T
.

geſunken.) Durch die im Jahre 1954 nach
geholten Eheſchließungen, ferner durch den beginnenden Eintritt der ſchwächer beſetzten
Kriegsjahrgänge in das Heiratsalter iſ

t

dieſer Rückgang verſtändlich. Woch iſ
t

die Heirats
freudigkeit auf dem Stande der Vorkriegszeit (191 o 1 1) und um 2

6

0
0

höher als im Jahre
1932. Sehr ernſt ſtehen aber die Ausſichten für die Entwicklung in den nächſten Jahren,
wenn die weiteren Jahrgänge der Kriegszeit das heiratsfähige Alter erreichen. Der Jahr
gang 1915 zählt nur noch º ſo viel Perſonen wie der noch voll beſetzte Jahrgang 1914.
Und in den weiteren Kriegs- und Wachkriegsjahren tritt dieſes Mißverhältnis immer
ſchärfer hervor.

Die Altersſchichtung der deutſchen Bevölkerung. Im Jahre 1933 hatte unſer
deutſches Volk mehr 40 jährige aus dem Jahrgang 1893 als Säuglinge aus dem Jahre 1932.
Die Zahl der Knaben aus dem Jahre war Ä. niedriger als die Zahl der Männer aus
dem Jahrgang 1 s97, die doch bereits eine Sterblichkeitsausleſe von 5

5 Jahren hinter ſich
hatten, und von denen noch eine Anzahl im Kriege gefallen ſind. Die Zahl der 46 jährigen
Frauen war ebenfalls größer als die der einjährigen Mädchen, und e

s gab in dieſem Jahre

in Deutſchland nicht mehr 1
6 jährige Mädchen als o
o jährige Frauen. – Dieſen unheim

lichen Rückgang in der Bevölkerungsentwicklung müßte jetzt und in den kommenden Jahren
eine immer ſteigende Geburtenzahl ausgleichen. Wur um unſer Volk auf ſeiner augenblick
lichen Stärke zu erhalten, müßte die Geburtenziffer von 1955 um mindeſtens 4

5

G
o

über
troffen werden. Wir haben aber trotz der ſtarken Geburtenzunahme in den letzten beiden
Jahren nur eine Steigerung von 3000 gegenüber 1933 erreicht und werden ſelbſt dieſe
Höhe in den nächſten Jahren kaum halten können.

Geburtenzahlen aus deutſchen Großſtädten im Jahre 1935. Die Geburten
zahl der deutſchen Großſtädte betrug 1935: 545 o95 (= 15,4 a. T.). Am kinderärmſten ſind
Berlin und die ſächſiſchen Großſtädte, weitaus am kinderreichſten die ſchleſiſchen Induſtrie
ſtädte. Dieſe ſtehen mit 19,1 Lebendgeburten auf 1ooo Einwohner noch über der durchſchnitt
lichen Geburtenziffer für das ganze Reich. Den ſchleſiſchen folgen die rheiniſch-weſtfäliſchen
Induſtrieſtädte mit 16,8 a. z In den Hafenſtädten betrug die Geburtenziffer noch 16,4

a
. T., in Berlin dagegen nur noch 13,9 a. T
.

und in den ſächſiſchen Großſtädten gar 12,7

a
. T
. – Die Zahl der unehelich geborenen Kinder in den Großſtädten iſ
t

im vergangenen

Jahr auf durchſchnittlich 8,400 zurückgegangen.

Der Wanderungsverluſt im bäuerlichen Oſten. In de
r

Zeit von 1843–1933
ſind aus Oſtpreußen 945 7oo Perſonen abgewandert, aus Schleſien s59 1oo Perſonen,
aus Pommern 780 4oo und aus Mecklenburg 3

1
s 4oo. Das bedeutet, daß von der Ab

wanderungsziffer des geſamten Deutſchen Reiches von 4 so soo die öſtlichen Gebiete (außer
Berlin) mit 2 889 ooo Abgewanderten faſt */5 ausmachen.
Eine Folge hiervon iſ

t

die geringe Zunahme der Bevölkerungsdichte im ohnehin
ſchwach beſiedelten Wordoſten unſeres Reiches. Von 1871–1955 ſtieg d

ie Bevölkerungs
dichte in Brandenburg um 2

0 Perſonen, in Pommern um 16, in Oſtpreußen um 12, in

Mecklenburg um 9 und in der Grenzmark um 7 Perſonen, während die Zunahme der Dichte

im Reichsdurchſchnitt 3
6 Perſonen je qkm betrug. Uach der Volkszählung im Jahre 1933

ſteht Pommern mit einer Bevölkerungsdichte von o5,5 Einwohnern je qkm tief unter dem
Reichsdurchſchnitt von 140,5 Einwohnern auf den qkm.
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Akademiſcher Nachwuchs ohne Landjugend. Augenblicklich ſind unter 1oo deut
ſchen Studenten nur 12 vom Lande. Die Studienförderung des Reichsſtudentenwerkes

iſ
t

daher beſtrebt, die Bauernkinder als bevölkerungspolitiſch beſonders erwünſchten aka
demiſchen Wachwuchs vor allem zu fördern.

142 Vollfamilien erhalten Heimſtätten durch die Sauckel-Marſchler
Stiftung. 1933 erließ der thüringiſche Miniſterpräſident einen Aufruf, in dem d

ie Be
völkerung gebeten wurde, ſtatt ſonſtiger Ehrungen durch Ehrenbürgerſchaften uſw. nam
hafte Perſönlichkeiten durch den Beitritt zur Sauckel-Narſchler-Spende zu ehren, mit der
dann das Thüringiſche Arbeitsbeſchaffungsprogramm weiter geführt werden ſollte. Der
Aufruf fand weitgehend Anklang. Von den Beiträgen wurden 1934 ein Betrag als „Sauckel
Marſchler-Stiftung“ abgetrennt und davon Wohnungen für die kinderreichſten Familien
Thüringens auf dem Lande erbaut, die eine angemeſſene Lebensführung ſichern. Voraus
ſetzung iſt: Erbgeſundheit der Familie, ariſcheÄ und Bedürftigkeit. Dem Fa
milienvater und ſeinen berufstätigen Kindern darf durch die Siedlung der Arbeitsplatz
nicht verloren gehen. An 5

3 Orten Thüringens wurden gut gebaute Einfamilienhäuſer
mit Garten errichtet, welche monatlich nicht mehr als 15.– UNark t Niete koſten dürfen
und nach 2

0 Jahren in den Beſitz des Mieters oder ſeiner Erben übergeben. Die inzwiſchen
eingegangenen Mieten dienen zur Errichtung weiterer Erbbäuſer. Im erſten Jahr wurden
bereits 142 Häuſer fertig, die von 142 Familien mit 1 o33 Kindern bezogen wurden,
welche bisher in Elendsquartieren untergebracht waren. Die Wahl wurde unter 2ooo
Bewerbern in erſter Linie nach erbbiologiſchen Geſichtspunkten durch das Thüringiſche Amt
für Raſſeweſen getroffen.

Hilfe für Väter kinderreicher Familien. so Schüler der nationalpolitiſchen Er
ziehungsanſtalt in Taumburg haben in den Betrieben der Bubiag die Plätze von 1

5 kinder
reichen Arbeitern eingenommen. Dieſe Arbeiter erhielten dadurch für einige Wochen Er
holungsurlaub.

Vorbildlicher Familienlaſtenausgleich der deutſchen Ärzte. In den Jahren
1954–193o verteilte die Ausgleichskaſſe der deutſchen Arzte mehr als 1

0 Mill. Mark Zu
lagen a

n

kinderreiche Arzte. Den höchſten Betrag erhielt ein Vater von 1
3 Kindern, dem eine

jährliche Zulage von oooo Nk. bewilligt war.

Eheſchließung mit einem Erbkranken. Die Eheſchließung eines Erbgeſunden

mit einem Erbkranken iſ
t

auch dann nicht zuläſſig, wenn dieſer ſteriliſiert iſt. Der Sinn der
Ebe iſ

t

heute für den Staat im weſentlichen, dem Volke geſunde Kinder zu ſchenken. Daher

iſ
t

e
s

heute nicht gerechtfertigt, eine geſunde, fortpflanzungsfähige a
n

eine unfruchtbar ge

# Perſon durch Zulaſſung der Eheſchließung zu binden. (Beſchluß des Landesgerichtes

in Frankfurt.)

Inſtitut für Anthropologie und Raſſenforſchung in Jeruſalem. Auf dem
letztenÄ jüdiſcher Arzte in Tel Awiew wurde der Beſchluß gefaßt, a

n

der bebräi
ſchen Univerſität in Jeruſalem ein Inſtitut für Anthropologie und Raſſenforſchung zu

gründen. Auch andere internationale wiſſenſchaftliche Inſtitutionen ſollen gebeten werden,
ſich mit Fragen der Raſſenbiologie zu befaſſen. – Dieſes iſt um ſo erſtaunlicher, als bisher
gerade die Juden beſtrebt waren, die Raſſenforſchung als eine Scheinwiſſenſchaft verächtlich

zu machen, die nur erſonnen ſei, Krieg zwiſchen friedfertigen Völkern zu ſtiften.

Eheſchließungen, Geburten und Sterbefälle in Europa im 1. Halbjahr 1935.
Für die meiſten europäiſchen Staaten ſind jetzt die Bevölkerungszahlen für die erſte Hälfte
des Jahres 1955 erſchienen. Das „Deutſche Arzteblatt“ bringt die Zahlen, zuſammen mit
denen der drei vorhergegangenen Jahre, und gibt ſo ein Bild über die Bevölkerungs
entwicklung der einzelnen Länder. Wir bringen einen Vergleich der Zahlen, auf ! ooo Ein
wohner und außer 1952 jeweils auf die erſte Jahreshälfte berechnet. – Die meiſten Ehe
ſchließungen fanden 1932 noch in der Tſchechoſlowakei (s,0), Polen (8,5) und Ungarn (8,1)
ſtatt. Es folgten Deutſchland und Litauen mit je 7,9 und Großbritannien und Frankreich
mit 7,5. Italien hatte nur 0,4 und Irland ſtand mit 4,4 Eheſchließungen auf 1 ooo Ein
woyner a

n

letzter Stelle. 1953 wurden die Tſchechoſlowakei, Polen und Ungarn dann von
Litauen mit 9,8 a. T

.

überholt. Mit 8,9 und 8,7 a. T. behielt Litauen dann auch in den
Halbjahren 1954 und 1955 wenigſtens den zweiten Platz. Vom erſten Halbjahr 1955 bis
zum Halbjahr 1954 hatte ſich inzwiſchen Deutſchland von 7,7 auf 10,2 Eheſchließungen a

. T
.

aufgeſchwungen und hatte damit bei weitem die höchſte Ziffer der angeführten Staaten auf
zuweiſen, auch 1955 noch, als die Eheſchließungen bei uns auf ! o,o zurückgegangen waren.
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Polen kommt ſeit 1933 nach Litauen mit 8,5, 8,3 und 8,4 a. T. Es folgen Ungarn, die
Wiederlande, die Tſchechoſlowakei und die Schweiz. In Frankreich ſanken die Zahlen von
7,3 im Jahre 1933 auf 6,9 und 6,6. Großbritannien hatte 1933 einen plötzlichen Rückgang
von 7,5 auf 6,4, ſtieg in den folgenden Jahren aber wieder auf 7,0 und 7,3. Italien
hat ſich ziemlich auf demſelben Stand gehalten (6,5). – Zuſammenfaſſend läßt ſich ſagen,

daß Deutſchland heute unbedingt an erſter Stelle ſteht und ſeit 1955 einen unglaublichen
Aufſchwung genommen hat, während die meiſten Staaten in ſtändigem Rückgang begriffen
ſind. Wie ſtark aber heute trotzdem auch unſere Entwicklung gefährdet iſt, wurde hier immer
wieder betont.

Weit aufſchlußreicher für die Entwicklung eines Volkes als d
ie Eheſchließungen ſind

jedoch ſeine Geburten- und Sterbeziffern. Bei weitem die höchſten Geburtenziffern hat
Portugal (vielleicht mit durch ſeine bereits weit vorgeſchrittene Durchdringung mit Megern
bedingt?) mit durchſchnittlich 5o,o a. T

.

Die Ziffer iſ
t
in den letzten Jahren annähernd gleich

geblieben. Es folgt Polen mit durchſchnittlich 2
7

a
. T., Italien mit 24 und Irland mit 19

a
. T
.

Auch hier hat ſich die Zahl in den letzten Jahren nicht weſentlich geändert. Unaarn

hatte 1933 noch 27,7, iſ
t

aber in den folgenden Jahren auf 22 und 21,5 zurückgegangen. Des
gleichen ſank Litauen und die Tſchechoſlowakei, die beute noch 24,5 bzw. 1 s,8 aufzuweiſen
haben. Frankreich hatte 1932 noch 17,3, fiel dann aber gleichfalls auf 16,7, 16,7 und 15,8.
England hatte ſchon 1952 nur noch eine Geburtenziffer von 15,s, die bis heute langſam
auf 15,4 zurückging. Der einzige europäiſche Staat, der in letzter Zeit eine Zunahme ſeiner
Geburtenzahl zu verzeichnen hatte, iſ

t Deutſchland, das 1932 mit 15,1 und 1933 mit 15,0
die niedrigſte Zahl überhaupt hatte, die aber 1934 bereits wieder 17,6 und 1955 | 9,8
betrug. Wenn e

s damit beute auch England, Frankreich, Italien und die Tſchechoſlowakei
übertrifft, ſo muß man ſich doch darüber klar ſein, daß alle übrigen Länder uns noch weit
überlegen ſind. Die Geburtenziffer hat mit dem glänzenden Aufſchwung der Eheſchließungs
zahlen noch lange nicht ſtandgehalten.

Eine gewiſſe Korrektur der Geburtenziffern geben die Sterbeziffern, die in allen
Ländern außer Großbritannien in den letzten Jahren zugenommen haben. Die höchſte Ziffer
hat Frankreich, wo heute 17,4 Sterbefälle auf 1ooo Einwohner kommen. Es folgt Por
tugal mit 16,8 a. T

.

als Folge ſeiner hohen Geburtenziffer. Die niedrigſten Sterbeziffern
haben heute Deutſchland (12,9) Großbritannien (12,8) und die Wiederlande (9,6).

Von entſcheidendſter Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung ſind endlich die Ge
burtenüberſchüſſe. Hier ſtand 1952 Polen a

n

erſter Stelle (13,7) nebſt Portugal (13,2),
Holland (13) und Litauen (12). Italien hatte 1932 einen Geburtenüberſchuß von 9,2 und
hat denſelben Überſchuß auch heute noch. Alle anderen Länder lagen weit darunter. Deutſch
land (4,5), Großbritannien (3,5) und Frankreich (1,5) zeigten die ungeſundeſten Verhält
niſſe. Polen und die Wiederlande ſind bis heute auf 1 1

,o

zurückgegangen, während Portugal
nach einer vorübergebenden Steigerung noch auf den Stand von 1932 (15,2) und a

n

erſter Stelle ſteht. England iſ
t

heute bereits auf 2,6 geſunken, Frankreich gar auf einen
Geburtenunterſchuß von –1,0. Für Deutſchland lag der Tiefſtand 1953, als unſer Ge
burtenüberſchuß nur noch 2,9 betrug. Im folgenden Jahr ſtieg e

r jedoch auf 0,2 und 1935

auf 0
,9

an. Während auch d
ie Staaten mit bevölkerungspolitiſch günſtiger Entwicklung

von 1933–1935 eine Rückentwicklung durchmachten, waren das für uns die Jahre des
Aufſtieges. Wenn wir mit dieſer Entwicklung auch viele Länder zurückgelaſſen haben, die

in einer Rückentwicklung ſind, ſo ſind uns wiederum Litauen, Italien, Polen, die Wieder
lande und Portugal weit voraus. Und o

b wir den jetzigen Stand in den Folgejahren werden

Ä Är bleibt bei unſerem bevölkerungspolitiſch ſo ungünſtigen Altersaufbau mehr
als fraglich.

Franzöſiſche Bevölkerungszahlen 1935. Im Verlauf eines einzigen Jahres iſ
t

die franzöſiſche Bevölkerung von einem Geburtenüberſchuß von rund 4
3

ooo auf einen
Geburtenfehlbetrag von 1

9

5oo zurückgegangen! Die Zahl der Lebendgeburten betrug 1934:
677 565 (= 10,1 a. T.) und 1955: 65sss! (= 5,2 a. T.), die Zahl der Todesfälle 1954:
634 525 (= 15,1 a

. T.) und 1955: 658 557 (= 15,7 a
. T.). 1934 war alſo noch ein

Überſchuß von 1,0 a. T., das heißt, auf ! o ooo Einwohner kam ein Uberſchuß von 1 0 Kin
dern, 1955 kamen auf 1oooo Einwohner ſchon 5 Kinder zu wenig. (In Deutſchland betrug
im letzten Jahr der Geburtenüberſchuß 7,1 a

. T
.

Es kam alſo auf ! o ooo Einwohner ein
Überſchuß von 7

1 Kindern, ein Verbältnis, das auch bei uns noch lange nicht ausreicht,
um wenigſtens die gegenwärtige Bevölkerungszahl zu erhalten.)

Militärtauglichkeit der franzöſiſchen Jugend. Bei den letzten Aushebungen in

Frankreich mußten 5500 der Gemuſterten dienſtuntauglich geſchrieben werden (Deutſche Aus
muſterung 1955: 1590 Untaugliche).
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„Der Boden Frankreichs ſtirbt an Blutarmut“. In einem Artikel im pariſer
Journal weiſt van der Meerſch auf die krankhaften Zuſtände Frankreichs hin, wo der ſtarke
Strom in die Städte das Land entvölkert. Die ungünſtigen Verhältniſſe auf dem Lande tragen
noch dazu bei, dieſen Zug zu beſchleunigen. Um Frankreich vor dem Verfall zu retten,

ſe
i

e
s

eine Hauptaufgabe, den Bauern wieder auf dem Lande zu verwurzeln, indem man
ſeinen ſelbſtverſtändlichen Bedürfniſſen (Legung von Licht- und Waſſerleitung, Erhöhung
der Löhne für Landarbeiter) entgegenkomme. Gegen die Zerſtückelung des Beſitzes wird
eine Wachahmung des deutſchen Erbhofgeſetzes empfohlen. Außerdem ſolle man dem
Bauern, wie in Italien, das Wohnen in den Städten verbieten, ihm dafür aber neue
Siedlungsgebiete erſchließen. – Einige Großinduſtrielle haben bereits einen Weg gefunden,
der Verſtädterung entgegenzuarbeiten. Sie baben ihre Betriebe aufs Land verlegt und
bodenverwurzelte Arbeiterdörfer geſchaffen. Solchen Großinduſtriellen ſe

i

Steuerermäßi
gung zu bewilligen, in Anbetracht des Aufwandes, der ſie dieſe Umlegung zugunſten der Be
völkerungspolitik koſtet. Ferner ſeien vom Staat Siedlungen auf dem Lande mit guten Ver
kehrsverbindungen zu den ſtädtiſchen Arbeitsſtätten zu gründen.

Der Verfaſſer erhebt ſchwere Vorwürfe gegen die Regierung, daß auch nicht eine
ihrer Parteien ſich mit dieſen Fragen befaßt habe. Än enug gäben die Beſtrebungen

in Deutſchland und Italien. Die franzöſiſchen Verhältniſſe forderten aber dringender als

je die Rückführung des franzöſiſchen Volkes zur Bodenſtändigkeit.

„Mutterſchaftsverſicherung“ in Italien. Die italieniſche Regierung hat eine
Pflichtverſicherung eingeführt für alle Arbeiterinnen in Induſtrie- und Handelsbetrieben,
deren Gehalt weniger als soo Lire (= 15s Mark) monatlich beträgt. Arbeiterin und Ar
beitgeber zahlen einen Monatsbeitrag, der Staat gewährt einen Zuſchuß, und weitere
Beiträge ſind aus privaten Stiftungen eingegangen. Dadurch ſtand der Verſicherung
ſeit 1934 ein Betrag von rund 3 Mill. Lire zur Verfügung. Hiervon konnten allein im
Jahre 1934 vom März a

n in 3s o33 Fällen Beihilfen von je 3oo Lire ausgezahlt werden.

Säuglingsſterblichkeit auf dem Balkan. In Rumänien macht d
ie Sterblichkeit

der Kinder im erſten Lebensjahr 32,200 der Geſamtſterblichkeit aus. In Bulgarien ſterben
1400 der Lebendgeborenen im 1

. Lebensjahr, in Griechenland 1300 (in Mitteleuropa 5 bis
soo). Die Urſachen hierfür ſind die große Armut der Bevölkerung, die unhygieniſchen Ver
hältniſſe und oft auch die Unkenntnis der Mütter. In Griechenland ſterben 5

0

0
o

dieſer
Säuglinge a

n Magen- und Darmerkrankungen, 2ooo a
n angeborener Schwäche infolge

Überanſtrengung und Unterernährung der Mutter und 1700 a
n Erkrankung der Atmungs

organe durch d
ie

ſchlechten Wohnverhältniſſe. Dieſe hohe Säuglingsſterblichkeit wird aber
immer noch durch eine hohe Geburtenziffer (29 a. T.) ausgeglichen. Während bei uns und
den meiſten europäiſchen Ländern die bevölkerungspolitiſchen Grundfragen im Geburten
rückgang und der Vergreiſung des Volkes liegen, ſind dieſe agrariſchen Länder des Balkan

in der glücklichen Lage, durch Bekämpfung der Säuglingsſterblichkeit ihre bevölkerungs
politiſchen Aufgaben löſen zu können. Kürzlich fand ein Kongreß in Athen ſtatt, auf dem
ſämtliche Balkanländer vertreten waren. Man iſ

t beſtrebt, die Aufmerkſamkeit der ſtaat
lichen und privaten Fürſorge auf die unhaltbaren Zuſtände auf dem Lande zu lenken und
fordert die Einrichtung von ländlichen Behandlungs- und Beratungsſtellen.

(Kongreßbericht d. Münchener Medizin. Wochenſchrift.)

Polen plant Eheſtandsbeihilfen. Die Eugeniſche Geſellſchaft hat d
e
r

Regierung
einen Geſetzesentwurf vorgelegt zur Unterſtützung junger, bedürftiger Ehepaare. Hierbei
ſollen nur einwandfreie und tüchtige Leute berückſichtigt werden, die in ihrem Fach etwas
leiſten. Die Unterſtützung wird gewährt in Form einer 5 jährigen Steuerfreiheit, die Trau
ung iſ

t koſtenlos, die Mietung einer Wohnung und die Beſchaffung von Arbeitsgerät ſoll
weitgehend erleichtert und unterſtützt werden. Ferner ſollen private oder kommunale Ver
ſicherungsgeſellſchaften gebildet werden, welche Stillgelder, Erziehungsbeihilfen und Aus
ſteuerbeihilfen zahlen. Die Mittel für dieſe Unterſtützungen ſoll eine Junggeſellenſteuer
aufbringen für ledige Männer von mehr als 3

0 Jahren, ſowie eine Steuer für kinder
loſe Ehepaare, die länger als 5 Jahre verheiratet ſind.

Bevölkerungspolitik auch in Rußland. Die Sowjetunion beabſichtigt, in nächſter
Zeit Maßnahmen zur Hebung der Geburtenziffer einzuführen. Die UNütter dürfen künftig
nicht mehr willkürlich Abtreibungen vornehmen laſſen, ſondern nur noch nach Einbolung
eines ärztlichen Gutachtens und nur dann, wenn die Geſundheit der Frau gefährdet iſt.
Ferner ſind Sonderprämien vom 7

. Kinde a
n vorgeſehen. – Bei dieſen Beſtrebungen fällt

auf, daß nur vom Schutze der Mutter, nie aber vom Schutze der Familie die Rede iſt. Aller
dings ſoll die Scheidungsgebühr neuerdings erhöht werden.
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Geburtenzahlen in Meuyork. Teuyork hatte goo noch eine Geburtenziffer
von 35 Lebendgeburten auf 1ooo Einwohner. 1935 iſ

t

dieſe Zahl auf 14 a. T
.

zurück
gegangen. An ſich iſ

t

die Zahl nicht einmal ſo erſchreckend, wenn man bedenkt, daß in den
letzten Jahren vor 1933 die Geburtenziffer für Berlin nur noch 8–9 a. T

.

betrug. Doch ſind
in dieſer Zahl alle Weger, Juden und Chineſen einbegriffen. In Weuyork wohnen, teil

weiſe in geſchloſſenenÄ allein 327 ooo Weger ſowie 2 Millionen Glaubensjuden.
Dieſe wie auch die Chineſen ſind vielfach noch kinderreich, während die Familien engliſcher,
deutſcher und ſkandinaviſcher Herkunft eine überaus geringe Kinderzahl haben.

Raſſenſchutz für Italien. Muſſolini hat den italieniſchen Offizieren, Soldaten und
Beamten die Heirat mit Wegerinnen unterſagt.

Erbbiologiſches Inſtitut in Bonn. Am 1
1
.

Mai wurde in Bonn das Rheiniſche
Provinzialinſtitut für Pſychiatriſch-Teurologiſche Erbforſchung unter Leitung von Profeſſor
Pohliſch eröffnet.

Anthropologiſches Inſtitut in Wien. Die geſteigerte Inanſpruchnahme durch
Lehrbetrieb und öffentliche Amter hat die räumliche Erweiterung ſowie die Einſtellung eines
weiteren Aſſiſtenten notwendig gemacht.

Tagung „Haus und Hof“. Vom 2.–5. Juli findet in Lübeck e
in

wiſſenſchaftlicher
Kongreß der Nordiſchen Geſellſchaft ſtatt, für die Vorträge über Haus und Hof der Ger
manen in vor- und frühgeſchichtlicher und geſchichtlicher Zeit vorgeſehen ſind.

„Germanenerbe“. Der Reichsbund für Vorgeſchichte und d
ie Hauptſtelle Vorgeſchichte

der Reichsleitung der USDAP. bringen neuerdings als amtliches Organ die Monatsſchrift
„Germanenerbe“ (Schriftl. 5

. Reinerth) heraus, die in volkstümlicher Weiſe ein Bild von
Leben und Kultur unſerer Vorfahren vermittelt.

Tagung der Geſellſchaft für Phyſiſche Anthropologie. Im Anſchluß

a
n

die Verſammlung der Geſellſchaft Deutſcher Naturforſcher und Arzte, welche vom 20. bis
25. September in Dresden ſtattfindet, wird die Geſellſchaft für Phyſiſche Anthropologie ge
meinſam mit der Deutſchen Geſellſchaft für Blutgruppenforſchung ihre diesjährige Tagung

in Dresden am 25. und 20. September abhalten.

Schulungslager „Der Raſſengedanke im deutſchkundlichen Unterricht“.
Das Zentralinſtitut für Erziehung und Unterricht veranſtaltet vom 9.–1 s. Juli in Ran
kenheim b

. Berlin ein Schulungslager „Der Raſſengedanke im deutſchkundlichen Unterricht“
für Erzieher und Erzieherinnen aller Schulgattungen zur Einführung in die neuen Auf
gaben des Deutſchunterrichts, die ſich aus der Anwendung des Raſſegedankens ergeben. E

s

ſind Vorträge, Ausſprachen und Arbeitsgemeinſchaften vorgeſehen.

„Du und dein Volk“. Der Gau Köln-Aachen des TS.-Lehrerbundes hat ver
gangenen Oſtern allen aus der Schule entlaſſenen Kindern ein Heft „Du und dein Volk“
mitgegeben, das in der ſchönen Aufmachung eine Zuſammenfaſſung bringt über Fragen der
Familie und Sippe, über die Bedeutung des Erbgutes und über die Verantwortung, die ein
jeder gegenüber ſeiner Familie und ſeinem Volke hat. Es zeigt den Willen zur Volks
geſundung im neuen Reich, welcher in Geſetz und Maßnahmen ſeinen Ausdruck gefunden
hat, und weiſt den jungen Menſchen darauf hin, wie er ſelber in Haltung und Geſittung
ſeinem Volke verpflichtet iſt. – Es wäre wünſchenswert, wenn auch andere Gaue dieſem
Beiſpiel folgten und den Schulentlaſſenen ſo eine Zuſammenfaſſung deſſen, was in der
Schularbeit erſtrebt wurde, mit auf den Weg gäben.

Berichtigung. Im letzten Heft S
.
2
o unten: Der Anteil d
e
r

Landbevölkerung in Italien
beträgt 4000, nicht o400 der Geſamtbevölkerung.
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MEin Blick hinüber.

Ultramontane Raſſenpolitik. Die Raſſenpolitik der beutiaen 5eit wird
je nach weltanſchaulicher Einſtellung des einzelnen dieſe oder jene Beurteilung erfahren.
Zwei Lager ſtehen ſich gegenüber, die, von verſchiedener Grundlage ausgehend, zu den
Raſſefragen Stellung nehmen. Auf der einen Seite der politiſche Katholizismus, und auf
der anderen Seite der Tationalſozialismus. Der eine gekettet an das katholiſche Dogma, dem
ſämtliche Taturerkenntniſſe untergeordnet und angeglichen werden müſſen, der andere da
gegen erklärt die Grundbegriffe jeder Maturordnung zur Vorausſetzung für den Aufbau
von Volk und Staat.

Der politiſche Katholizismus iſ
t

in den Grundanſchauungen ſeiner Naturerkenntnis
weitgehendſt a

n

die Lehren des Thomas von Aquin gebunden. Beſonders die Anſchau
ungen über das Geiſt-Körperproblem des Kirchenvaters haben in der katholiſchen Matur
betrachtung das Maß für alle weiteren Folgerungen abgegeben. Thomas ſagt z. B

.
in den

Kommentaren zum 5
. Kapitel des Römerbriefs: „Obwohl die Seele nicht im Samen iſt,

ſo iſ
t

im Samen doch die vorbereitende Kraft des Körpers zur Aufnahme der Seele.“ Wir
finden alſo hier bereits ausgedrückt, daß Körper und Seele zwei von einander unabhängige
Dinge ſind. Die Seele gelangt demnach von außen her erſt nach der Zeugung in den
Körper. Nach der Anſicht des Kirchenvaters waren weiter d

ie Eigenſchaften des neu
geborenen Kindes von der Stellung der Geſtirne abhängig, und nicht, wie heute die Wiſſen
ſchaft nachgewieſen hat, von der Vererbung. Dieſe Grundlehren des Thomas von Aquin,
der die Vererbungsgeſetze und die Zuſammenhänge von geiſtigen und körperlichen Merk
malen nicht kennt, hat die römiſche Kirche nun weitgehend zur Grundlage ihrer raſſen
hygieniſchen Grundeinſtellung gemacht. So ſagt dannÄ Schmidt in ſeinem Buch „Raſſe
und Volk“ S. 41: „Die Seele iſt eine eigeneÄ Subſtanz, die ibrerſeits nicht nur
mit keinem Körper, ſondern auch nicht mit einer anderen Seele, auch nicht mit den Seelen
der eigenen Eltern in irgendeinem erblichen Zuſammenhang ſteht, ſondern jedesmal von
Gott neugeſchaffen wird. Die Erblichkeit rein geiſtiger Anlagen müſſen wir rundweg
ablehnen.“ Dagegen wird in der katholiſchen Lehre den Umwelteinflüſſen eine entſprechend
wichtigere Rolle zuerkannt. Schmidt ſetzt deshalb dem konſtanten Raſſenbegriff Günthers
den dynamiſchen gegenüber und formuliert, daß eine Raſſe den Gleichgewichtszuſtand
zwiſchen den Erbeigenſchaften und den Umwelteinflüſſen darſtellt. Wie ſich Pater Bene
dikt Momme Wiſſen die Bedeutung der Umwelt für die Entſtehung von Raſſenmiſchungen
vorſtellt, entnehmen wir der „Schöneren Zukunft“ !Tr. 15 vom 4

. I. 1935. E
r

ſchildert

dort die blutsmäßigen Zuſammenhänge in der Ahnenſchaft von Thomas von Aquin, die
ſich aus Langobarden und Tenktererblut herleitet, und ſich ſpäter in Italien angeſiedelt
habe. E

r

ſchreibt nun wörtlich: „Wenn wir auch annehmen, daß die VorfahrenÄ
von Aquins in Italien von Ammen genährt wurden, wie e

s in bezug auf ihn ſelbſt
feſtſteht, ſo iſ

t

dadurch ſchon die nordiſche Blutsanlage in etwa beeinflußt, denn, wie
wiederum Thomas ausführt, wird die aufgenommene Tabrung im Blut und Knochen
verwandelt, will ſagen aus der Wahrung bauen ſich dieſe auf. Und ſo beeinflußt die Tab
rung die Art des individuellen Seins.“ Werden bier die menſchlichen Tährſtoffe als
Geſtalter von Raſſenmiſchungen aufgefaßt, ſo gebt aus den Worten des katholiſchen Wiener
Urgeſchichtlers Nengbin bei der Betrachtung von der Einwirkung der Seele auf den
Körper hervor, daß die Seele ebenfalls als ein Teil der Umwelt aufgefaßt wird. Er ſagt:
„Die Seele ſchleift ſich die Gehirnbahnen aus und macht ſich auf dieſe Weiſe den Körper

dienlich.“ Dem Körper werden alſo nur ſtoffliche, mechaniſtiſche Eigenſchaften zuge
ſprochen, während die Seele von außerbalb kommend, ſich in den Körper einſenkt. –

Dieſe Auffaſſungen ſtehen in einem ſcharfen Gegenſatz zu allen wiſſenſchaftlichen Forſchungs
ergebniſſen und der Erkenntnis, daß Leib und Seele eine Ganzheit ſind. Aber d

a

ſi
e mit

autoritärer Macht als „richtig“ hingeſtellt werden, können ſi
e jede geſunde Raſſenpolitik

ſtören. WOgd.
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Zeitſchriftenſpiegel.

„Raſſe“, Maiheft 1950. Franz: Aufſteigende Entwicklung (behandelt den Vorgang der
Vervollkommnung bei Pflanze, Tier und Menſch). – Grunemann: Etwas vom Lappen
volke (die Lappen gehen zugrunde infolge dauernder Vermiſchung mit fremden Raſſen; gute
Bilder). – Erbt: Die Wielandſage (Entſtehung der Sage, Einflüſſe mittelländiſchen
Geiſtes, die Übernahme und Umformung durch die Germanen).

„Der Öffentliche Geſundheitsdienſt“, 5. Juni 1936. Büſing: Arztliche Ergebniſſe als
Grundlage für das Muſterungsgeſchäft (Die ſchulärztliche Betreuung an Berufsſchulen
und höheren Schulen hat für die Muſterung wertvolle Vorarbeit geleiſtet. Es wird ge
fordert, daß der Schularzt künftig entweder ſelbſt an den Muſterungen teilnimmt oder dem
Wehrbezirkskommando die Befunde und Entwicklungsüberſichten der Geſtellungspflichtigen
zugängig macht). – Schröder: Die Auswertung ſchulärztlicher Unterſuchungen für ein
Geſundheitskataſter (Vorſchlag für die Erfaſſung des geſundheitlichen Zuſtandes und der
biologiſchen Entwicklung der Schuljugend). – Kreuſer: Tuberkuloſebekämpfung und
ſtaatliches Geſundheitsamt.
„Odal“, Juniheft. Merkel: Wehrwirtſchaft (Zwiſchen Friedenswirtſchaft und Wehrwirt
ſchaft kein grundſätzlicher Unterſchied. Im Frieden wie im Krieg hat die Wirtſchaft die
Aufgabe, die völkiſche Bedarfsdeckung zu vollziehen; im Kriegsfall unter erſchwerten Be
dingungen). – 5 im mermann: Ä japaniſchen Erportgilden (Durch die Gilden hat
Japan ſeinen Außenhandel entgegen den überkommenen Wirtſchaftstheorien ſouverän ge
ſtaltet. Japan hat damit die Stufe des Kapitalismus überſprungen und befindet ſich in der
Entwicklung zum Sozialismus. Seine Erfolge im Außenhandel beweiſen die Richtigkeit
dieſer Politik). – Von Leers: Der Untergang des germaniſchen Landrechts bei den
Bayern (Überblick über geſchichtliche Entwicklung undÄ die das Odalsrecht

der Bauern zerſtörten und dieſe ſelbſt zu einem großen Teil in die Hörigkeit herabdrückten). –
Meyer: Juſtus Möſer, ein Vorkämpfer des deutſchen Bauerngedankens. – Stief:
Auf den Spuren vorchriſtlich-germaniſcher Kult- und Malſtätten im mittleren Deutſch
land (ausführlicher Bericht mit zahlreichen guten Abbildungen).

„Neues Volk“, Juniheft. Germanen zogen durch Europa (Darſtellung der germaniſchen
Wanderungen, gute Bilder nordiſcher Menſchen). – Emigranten in Paris, Bildbericht. –
Wikingerfahrt, Bildbericht über die Marine-HI. – Dithmarſcher Geſchlechterbund (Ziel
des Bundes, Erforſchung der altangeſeſſenen Geſchlechter, Herkunft der Hausmarken und
Wappen, von denen einige abgebildet ſind).
NS.-Monatshefte, Juni. Reuter: Der Himmel über den Germanen (bringt Wachweis
einer hochentwickelten Himmelskunde der Germanen, die eine genaue Zeitrechnung und die
Wavigation für Hochſeeſchiffahrt über 4o Breiten- und 1oo Längengrade ermöglichte).
Thoß: Heinrich I.

,

der Gründer des erſten Deutſchen Volksreiches (Auszüge aus dem neuen
gleichnamigen Werk des Verfaſſers). Baeum ler: Friedrich Ludwig Jahns Stellung in

der deutſchen Geiſtesgeſchichte (wendet ſich gegen das Fehlurteil, das die Hiſtoriker, vor
allem Treitſchke, über Jahn gefällt haben). Boyer: Wie der Jude Lang das Deutſche
Reich regierte (Zuſammenſpiel von Judentum, Rom und Habsburger). Langenbucher
bringt eine Würdigung des Dichters Gorch Fock.

Neue Heimatblätter. (Vierteljahrsſchrift zur Erforſchung des Deutſchtums in Ungarn,
Herausg. R

.

Huß. Teue Folge der „Deutſch-ungariſchen Heimatblätter“). Heft 2. Reiber:
Wandlungen der Ortſchaft Merigdorf (zunächſt ſiedelten Italiener, dann Walachen, fran
zöſiſche und deutſche Lothringer, endlich Süddeutſche aus verſchiedenſten Gegenden. Wichtig
für die welſch-lothringiſche Einwanderung in Ungarn.) – Bono mi: Budaörs, ein ver
geſſener Wallfahrtsort (Herkunft einer der erſten ſächſiſchen Siedlerfamilien). – Val -

ja več: Der deutſche Kultureinfluß in Ungarn. II
.

Mittelalter (überwiegender Einfluß des
deutſchen Humanismus gegenüber dem romaniſchen). – Mo 6 r: Lautgeſchichte und Sied
lungsgeſchichte (Siedlung der ſprachlich maßgebenden deutſchen Schicht des Dorfes Oden
burg um 1 1oo– 2oo). – Kalkbrunn e

r

u
. Vilbel m: Beiträge zur deutſchen Sied

lungsgeſchichte in Südoſteuropa I (Tamen deutſcher Bauern aus der Gegend von Ofen um
1ogo und der deutſchen Bürger von Fünfkirchen um 1098). – Loſch dorfer: Deutſche
Volksmärchen mit UNelodien aus dem Bakonyerwald. – Hartmann: Zur Urheimat der
erſten Anſiedler von Kakasd (!Tamen und Herkunft der erſten Siedler).
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Buchbeſprechungen.

Clauß, Ludwig Ferdinand und Hoffmann, Arthur: Vorſchule der Raſſenkunde auf

# Äs praktiſcher Menſchenbeobachtung. 1934. K. Stenger, Erfurt. 44 S. Preis
geh. Mk. 1.–.
L. F. Clauß' Schriften haben neben den Güntherſchen Büchern viel zur Verbreitung

des Gedankens vom Wert der Raſſe beigetragen. Ihre Stärke liegt in den ausgezeichneten
Bildern und der geſchickten Schilderung der einzelnen Raſſetypen, die Clauß' Bücher für
den Leſer zu einer „Schule des Sehens“ werden laſſen. In dieſer, von der Kamera unter
ſtützten Schärfe der Beobachtung liegt auch wieder der Wert der neuen Schrift, die in
55 Aufnahmen des Verfaſſers „das lebendige Antlitz“ zeigt. Durch die Photos wird das
Buch zu einer der beſten neueren Bildſammlungen. – Beſonders zu beachten iſt in dem
neuen Buch die ſtärkere Herauskehrung theoretiſcher Gedanken, die nicht nur als Ver
knüpfung der im Bild gezeigten Einzelbeobachtungen wichtig erſcheinen, ſondern vor allem
auch einer ſchärferen Kennzeichnung des Claußſchen Standpunktes dienen. Dies gilt beſon
ders für die Anſchauungen über die gegenſeitige Beeinfluſſung von Raſſenkörper und Raſſen
ſeele. – Die Raſſenſeelenkunde verwendet die Ergebniſſe der beſchreibenden Anthropologie.
Sie fragt: „Wozu denn iſt dieſer Leib d

a gerade ſo und durchaus nicht anders ge
ſtaltet? . . . . Was hat dieſe beſondere Form für einen Sinn?“ Sie ſieht den Leib als
„Etwas-für-Seele, als das Etwas nämlich, durch das und a

n

dem die Seele im Raum er
ſcheint, indem ſi

e

ſich daran ausdrückt“. Die raſſenmäßig verſchiedenen Züge des
Leibes, das „Gezüge“, haben einen verſchiedenen „Ausdruckswert“ und „Ausdrucksſinn“.
Erſt die Raſſenſeele beſtimmt, welcher Gebrauch von der leiblichen Geſtalt gemacht
wird. Der raſſenſeeliſchen „Erlebensweiſe“ entſpricht die körperliche „Bewegungsweiſe“,
die ſich z. B

.

im Wackenwerfen oder im Augenſenken (in einem beſonderen Abſchnitt be
handelt) zeigt. Dieſe Bewegungsarten ſind durch den Leib vorgezeichnet, der wiederum
„geſchaffen“ iſ

t

für die entſprechende Raſſenſeele. Der Körper iſ
t Werkzeug des Ausdrucks

der Seele, a
n

dem ſich der Sinn einer Seele „brechen“ kann, „wenn die Geſtalt des Leibes

in entſcheidenden Zügen der Geſtalt der Seele widerſpricht“. „Körperlicher Umriß“ und
entſprechende „ſeeliſche Ausfüllung“ erſt zeigen das typiſche raſſenmäßige Geſicht. (Raſſen
körper und Raſſenſeele werden beide als etwas Geſchloſſenes, vom Stil her beſtimmtes
Ganzes angeſehen.) Die „Raſſenſeelenkunde“ will ſich (nach Clauß und ſeiner Mitarbeiter
eigenen Worten) auf ihre geiſteswiſſenſchaftlichen Grundlagen beſchränken und keine eigene
Erblichkeitsforſchung treiben. Sie muß daher in ihren Erklärungen a

n

dem Punkt ab
brechen, wo nur eine erakte Erblichkeitsforſchung weiterführt. Dieſe Forſchung kann nur
analytiſch (= auflöſend, zerteilend) vor ſich gehen, d. h. nicht mit dem Ganzen des „Stils“,
ſondern mit Teilkomponenten rechnen. Für Clauß iſ

t

aber die Raſſe nicht durch das Vor
handenſein ſolcher Teile, Raſſen-„Eigenſchaften“, ſondern den Stil, „in dem dieſe Eigen
ſchaften gebraucht“ werden, beſtimmt. Raſſe iſ

t

nicht „ein Klumpen von vererbbaren Eigen
ſchaften“, ſondern ein „vererbbares Geſtaltsgeſetz“, und Clauß wehrt ſich gegen Richtungen
der Anthropologie, die „das Meßband ... ... auch a

n

die Seele heranbringen“ möchten. Man
muß ihm darin zuſtimmen, daß viele häufig angeführte „Raſſeneigenſchaften“ erbbiologiſch

ſicher keine eigentlichen Eigenſchaften ſind. Im ganzen iſ
t

aber doch Clauß' ſcharfe Ab
lehnung ſolcher kennzeichnender Ägenſchaften nicht berechtigt, d

a

die Raſſenkunde

ja in ihnen keinen „Beſtimmungsſchlüſſel“ für den einzelnen Vertreter geben will, ſon
dern die ausleſewertige Kombination beſtimmter Eigenſchaften als Kennzeichen für eine
Menſchengruppe anſieht. YYO.

Steiding, Arthur: Stoffverteilungsplan für den Unterricht in Familienkunde, Ver
erbungslehre, Raſſenkunde, Erbgeſundheits- und Raſſenpflege und Bevölkerungspolitik.
1950. J. Beltz, Langenſalza, Berlin, Leipzig. 7

1 S. Preis broſch. Mk. 1.2o.
Der Verfaſſer verſucht durch den vorliegenden Stoffverteilungsplan den Forderungen

des Miniſterialerlaſſes vom 15. Januar 1935 betr. Vererbungslehre und Raſſenkunde

in den Schulen Rechnung zu tragen. Die im Titel angedeuteten Stoffgruppen enthalten
die grundlegenden Leitgedanken etwa in folgender Weiſe: Familien kunde: Gründung
der Familie, Familienleben, die Mutter, Familiennamen, Familiengeſchichte und Forſchung.
Vererbungslehre: Grundtatſachen der Vererbung, Anwendung der Vererbungslehre
auf den Menſchen, die ſich daraus ergebenden Folgerungen. Raſſenkunde: Deutſche
Vor- und Frühgeſchichte, o Raſſen in Deutſchland, Volk und Raſſe, Raſſe und Geſchichte,
Raſſe und Erdkunde. Raſſenhygiene: Erbgeſundheitspflege, Ausleſe, Entartung und
Aufartung, Eugenik, Verhütung erbkranken Tachwuchſes, Gattenwahl, Judenfrage, Raſ
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ſenpflege. Bevölkerungspolitik: Statiſtik, Vergreiſung, Blut und Boden, Verſailles
als Urſache unſerer bevölkerungspolitiſchen Mot, Kämpfe um deutſches Land, Deutſche in der
Welt, Bevölkerungspolitik im Dritten Reich. In knappen Überſchriften wird zu dieſen Leit
gedanken der Wiſſensſtoff und das Tatſachenmaterial, nach Unterrichtseinheiten geordnet,

mit den Belegen nach dem neueſten Stande der Wiſſenſchaft ſamt einer Überſicht des
Schrifttums angegeben.

Zweifellos bietet das Buch jedem Biologielehrer wertvolle Anregungen, wozu auch
noch die Überſicht über Unterrichtsmittel und Anſchauungmaterialien am Schluß bei
tragen kann. Sommer.

Stumpfl, Friedrich: Erbanlage und Verbrechen. Studien über Vererbung und Ent
ſtehen von Geiſtesſtörungen, berausgegeben von E. Rüdin, Bd. 5. 1935. J. Springer,
Berlin. 5o2 S., 1s Abb. Preis geh. Nk. 2s.–.
In dieſem raſſenhygieniſch wie erbbiologiſch gleich bedeutſamen Buch hat Stumpfl,

einem Plane Rüdins folgend, die Sippen von 95 ſchwer Kriminellen (Rückfallverbrechern)
und 100 leicht Kriminellen (einmalig Beſtraften) in über vierjähriger Arbeit eingehendſt
beforſcht. Die Unterſuchung führte neben gründlichſter charakterologiſcher und erbcharaktero
logiſcher Durcharbeitung des Stoffes zugleich zu ſehr bedeutſamen Ergebniſſen auf dem
Gebiete der Zuſammenhänge zwiſchey Verbrechensentſtehung und Pſychopathie und Geiſtes
ſtörung. Von den wichtigſten Ergebniſſen ſeien daher nur einige hier herausgegriffen.
Die Häufigkeit von Geiſtesſtörungen iſ

t

im allgemeinen in den Sippen der Schwer
verbrecher nicht größer als in denen der leicht Kriminellen, ſoweit es ſich um Schizophrenie
oder maniſch-depreſſives Irreſein handelt. Auch von engen Weſenszuſammenhängen zwiſchen
Epilepſie und ſchwerer Kriminalität kann im allgemeinen nach Stumpfl keine Rede ſein.
Dagegen fand ſich bei Rückfallverbrechern, die wiederholt wegen ſchwerer Körperverletzung
undÄ beſtraft worden waren, eine in den Sippen erheblich erhöhte Epilepſie

ziffer. Schwachſinn kam unter den ſchwer Kriminellen häufiger als unter den leicht
Kriminellen, unter dieſen wiederum häufiger als in der Durchſchnittsbevölkerung vor.
Dabei handelte e

s

ſich faſt ausſchließlich um erbliche Schwachſinnsformen. Verhältnis
mäßig häufig waren bei den ſchwer Kriminellen auch Haftpſychoſen. Beſonders wichtig

iſ
t

der eingehend geführte Tachweis, daß allem Anſchein nach Übergänge zwiſchen Pſycho
pathie einerſeits und Geiſteskrankheit andererſeits nicht anzunehmen ſind, und daß auch
entſprechende erbbiologiſche Zuſammenbänge zwiſchen der überwiegenden Mehrzahl der
Pſychopathen und der endogen Geiſteskranken abzulehnen ſind.
Im Verwandtenkreiſe von ſchwer Kriminellen fanden ſich Pſychopathen weſentlich

häufiger als im Verwandtenkreis von leicht Kriminellen. Ferner waren ſehr kennzeichnende
Unterſchiede hinſichtlich der Art der Pſychopathie bei den beiden Ausgangskreiſen feſt
zuſtellen. E

s gelang Stumpfl ferner, nachzuweiſen, daß beſtimmte Charaktereigenſchaften
ſchwere Rückfallkriminalität bedingen und damit offenbar als echte Verbrechensurſachen
aufzufaſſen ſind, ſowie daß dieſe Eigenſchaften auf die Machkommen vererbt werden. Wenn
gleich im allgemeinen dabei Teileigenſchaften vererbt werden, ſo ließ ſich doch andererſeits
ein jeweils typiſches Zuſammenvorkommen von Teileigenſchaften feſtſtellen, d. h. es werden
offenbar ganze Strukturzuſammenbänge übertragen. Während Stumpfl der Anwendung
von Teſtmethoden außerordentlich kritiſch gegenüberſteht, hält er eine möglichſt ausführliche
Beforſchung des Lebenslaufes im Ouerſchnitt und Längsſchnitt nach dem Vorbild einer
kliniſchen Unterſuchung für die Methode der Wahl.
Aus denÄ über die Kinderzahl bei den Kriminellen und in ihren

Sippen ſe
i

nur erwähnt, daß zwar ein Teil der ſchwer Kriminellen einer Art natürlicher
Ausmerzung unterliegt, daß ein anderer Teil jedoch ſogar eine überdurchſchnittliche Kinder
zahl aufweiſt, und zwar gerade derjenige, der als Träger von beſonders zum Verbrechen
führenden Charaktereigenſchaften betrachtet werden muß.
Das Buch, das im übrigen auch ſehr flüſſig geſchrieben iſt, nimmt ferner zu einer

Reibe von mit dem Grundproblem zuſammenbängenden Fragen ausführlich Stellung. Da

e
s

auch methodiſch ſehr viel bietet, iſt es tatſächlich eine Teuerſcheinung, die die Forſchung

um ein weſentliches Stück weiter getragen hat. Schottky.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dozent Dr. Bruno K
. Schultz, Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltuna Waibel & Co. Anzeigen-Geſellſchaft, München 25, Leopoldſtr. 4
.

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Carl A
. Rotzler, München. – Verlag: J. S. Lehmann, München.
„DA“ II. Dj. 1956: 12 155. P.L. 3. – Druckvon Dr. S. P. Datterer & Cie., Sreiſing-München.
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Aufnahme Bloem-Schröder
Kalenderblatt des RaſſenpolitiſchenAmtes

d E s „Der völkiſche Staat hat d
ie Pflicht,

ju
n
g h
e

ſt der Ehe die Weihe derjenigen Inſtitution

d
e
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Eben

U O (kiſch (– bilder des Herrn z
u zeugen und nichtMiß

A

geburten zwiſchen Menſch und Affe.“

Pflicht Adolf Hitler: „Mein Kampf".

Volk und Raſſe. 1956. Auguſt. 2
!
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Aufnahme Schrammen
Kalenderblatt des RaſſenpolitiſchenAmtes

„Wer bewirkt, daß dort, wo vorher ein Halm wuchs, nunmehr

deren zwei wachſen, der leiſtet mehr für ſein Volk, als ein Feld
herr, der eine große Schlacht gewinnt.“

Friedrich der Große.



Volk und Raſſe, 1
1
. Jahrg. 1936, Heft 8

J. F. Lehmanns Verlag, München

Der Menſch, der die Raſſengeſetze verkennt und miß
achtet, bringt ſich wirklich um das Glück, das ihm

beſtimmt erſcheint. Er verhindert den Siegeszug der
beſten Raſſe und damit aber auch die Vorbedingung

zu allem menſchlichen Fortſchritt. Er begibt ſich in der
Folge, belaſtet mit der Empfindlichkeit des Menſchen,

ins Bereich des hilfloſen Tieres. Adolf Hitler.

Das nordiſche Gedankengut in der Geſetzgebung
des Dritten Reiches.
Von Reichsminiſter Dr. Frick.

Aede auf der Tagung der Wordiſchen Geſellſchaft in Lübeck.

Ma hat es im Ausland häufig nicht verſtanden, daß man ſogar die Geſetzgebung eines Landes auf den Raſſegedanken abſtellen kann. Ich möchte
aus dieſem Grunde zunächſt das eine betonen, daß unſere Auffaſſung von der
Raſſe für kein anderes Volk der Erde etwas Aggreſſiv-Feindliches aufweiſt. Unſere
Raſſe-Idee iſ

t

von uns nicht als Erportartikel gedacht, wenn ich auch überzeugt
bin, daß manche unſerer raſſegeſetzlichen Maßnahmen in anderen Ländern Wach
ahmung finden werden. Wir ſind auch keineswegs der Meinung, daß unſer
nordiſches Raſſenideal für alle anderen Völker der Welt maßgebend ſein müſſe.
Wir vertreten vielmehr lediglich die Auffaſſung, daß das nordiſche Raſſegut für
uns Deutſche das beſte und reinſte Element der Volkwerdung darſtellt. Unſere
Aaſſenfrage iſ

t alſo ſozuſagen eine Angelegenheit des eigenen Hauſes oder im
wahrſten Sinne des Wortes: EineÄAndere Völker beſitzen wieder ihr eigenes Raſſenideal, das vielfach, bewußt
oder unbewußt, Künſtler, die in ihrem Volkstum wurzeln, ihrer völkiſchen Ge
meinſchaft entgegenhalten. Wir Deutſchen ſind einen Schritt weitergegangen,
indem uns Maſſe nichts Zufälliges iſt, ſondern für jeden Angehörigen eine Ver
pflichtung, eine Forderung und damit das Schickſal darſtellt.
Und wenn, was ja nicht verwunderlich iſt, die Angehörigen des Volkes,

gegen deſſen verheerenden Einfluß auf das deutſche Volk ſich unſere Raſſengeſetz
gebung energiſch wendet, auch am lauteſten ſchreien, ſo möchte ic

h

gerade ihnen
hier entgegenhalten, daß ein Mann ihres Blutes namens Esra einmal ein Raſſe
geſetz geſchaffen hat, das in ſeiner Furchtbarkeit und Unerbittlichkeit – Gott ſe

i

Dank – bisher noch keine Wachahmer in ziviliſierten Ländern gefunden hat.
Wenn wir aber erkannt haben, daß die nordiſche Raſſe das Grundelement

für uns Deutſche bildet und daß das nordiſche Gedankengut die höchſte Aus

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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deutung unſeres deutſchen Weſens darſtellt, ſo wollen wir uns auch zu den Heroen
dieſer Raſſe, zu ihren leuchtenden Vorbildern und zu ihren Vorzügen bekennen
und danach leben. Wir haben dem Volk Geſetze gegeben, die dieſem nordiſchen
Gedankengut entſprechen. Wir wollen das Volk von dem Wahn internationaler
Kreuz- und Querraſſigkeit befreien und es zurückführen zu den reinen Ouellen
ſeines Weſens.
Das kann jedoch nur geſchehen, wenn wir wiſſen: Worin beſteht denn nun

dieſes Weſen?
Aaſſenkunde und Raſſenſeelenkunde kennzeichnen die nordiſch-fäliſche Raſſe

als das Grundelement unſeres Volkes, als diejenige Raſſe, die beſtimmend für
unſeren Volkscharakter geworden iſt. Das deutſche Volk iſ

t

viel ſtärker bluts
verbunden im Morden und Süden, im Weſten und Oſten unſeres Vaterlandes,
als man das im allgemeinen annimmt. Man darf ſich nur nicht täuſchen laſſen
durch äußerlich ſichtbare andersartige Raſſenmerkmale, die a

n

den Grenzen durch
Kriege und Beſetzungen in unſer

j
eingedrungen ſind. Es iſ

t

darum auch
nicht verwunderlich, daß die Lebenshaltung des deutſchen Menſchen im allge
meinen wenigſtens durch dieſe Wordraſſe geſchichtlich begründet iſt, die in dem
europäiſchen Raum, in deſſen Mittelpunkt wir hier etwa ſtehen, ihren Urſprung hat.
Die Geſchichte der nordiſch-beſtimmten Völker iſt nur zu verſtehen, wenn

wir wiſſen, wie dieſe ihre Prägung durch die nordiſche Raſſe erhalten haben. Der
nordiſche Lebensſtil und die Auffaſſung vom Leben zeigten ſich im Recht dieſer
Völker, in ihrer Einſtellung zu den Grundfragen menſchlichen Lebens: Freiheit und
Ehre, Heimat und Arbeit, Brauchtum und Geſittung, Volk und Familie. Alle
großen Deutſchen der Vergangenheit ſind darum Vorkämpfer für dieſe Erkennt
niſſe geworden, die im Lauf der Geſchichte immer wieder imſtande waren, unſer
Volk wachzurütteln! Wur aus dieſer Weltanſchauung heraus ſind die Taten des
Uationalſozialismus – mögen e

s nun ſolche der Staatsführung, insbeſondere
der Geſetzgebung, der Verwaltung, der Rechtſprechung oder der Bewegung ſein –

zu verſtehen. Kein Geſetz, keine Maßnahme darf allein für ſich betrachtet werden,

ſi
e

ſtehen alle in unlöslichem Zuſammenhang mit der nationalſozialiſtiſchen Welt
anſchauung, die das Volk, d. h. die ſich ihrer Eigenart bewußte Zuſammenfaſſung
blutsverbundener Familien in den Mittelpunkt aller ihrer Betrachtungen ſtellt.
Dabei ſind wir uns klar darüber, daß heute die einzelnen Familien oder Volks
genoſſen ein Raſſengemiſch verwandter europäiſcher Raſſen darſtellen, die ſich
aber doch in ihrer Geſamtheit durch die alle verbindende nordiſche Raſſe eine eigene
Geſittung, eine eigene Kultur und Sprache geſchaffen haben.
Eine geſchichtliche Betrachtung auf raſſiſcher Grundlage zeigt uns, daß ein

Volk ſich ſelbſt aufgibt, wenn e
s nicht ſtändig die in ihmÄ Erbanlagen

zur größtmöglichen Entfaltung zu bringen ſucht. Es iſt Aufgabe einer planvollen
Volkserziehung, die dem einzelnen und dem Volke in ſeiner Geſamtheit immer
wieder zum Bewußtſein zu bringen hat, daß der einzelne nicht ohne die Gemein
ſchaft und die Gemeinſchaft nicht ohne den einzelnen beſtehen kann! Dieſe Er
ziehung muß ferner dem Volke ſtändig vor Augen halten, daß e

s

neben anderen
Völkern nur beſtehen kann, wenn e

s ſich ſtets ſeiner raſſiſchen Eigenart bewußt
bleibt und um die Sicherſtellung ſeiner Zukunft auch in biologiſcher Hinſicht
ringt! Eine ſolche Einſtellung verlangt von jedem einzelnen die Beachtung der
großen Werte des nordiſchenÄ – Freiheit und Ehre haben im Mittel
punkt unſeres Lebens zu ſtehen! Freiheit und Ehre, das ſind die Leitgedanken des
Uationalſozialismus, die ſich am deutlichſten in dem Aufruf der Reichsregierung

a
n

das deutſche Volk anläßlich der Verkündung des Geſetzes über den Weuaufbau
der Wehrmacht vom 16. März 1955 widerſpiegeln. Denn:

„Gut ohne Ehre iſ
t für kein Gut zu achten,
und Leben ohne Ehre pflegt man in Rechten
für tot zu halten.“

So heißt es ſchon in der Gloſſe zum Sachſenſpiegel. Der Führer hat dem Volk
die Ehre wiedergegeben! – Er hat damit auch dem einzelnen, der in den Ge
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Än der Familie und des Standes lebt, die Wahrung ſeiner Ehre ermöglicht.

Freiheit und Ehre ſind Weſenseigenheiten, wie ſi
e nur bei Völkern zu finden

ſind, die das Bauerntum als Urquell ihres Volkes empfinden. Bauer ſein heißt
jedoch, nicht nur der Gegenwart leben, ſondern auch a

n

die Zukunft denken. Der
nordiſche Menſch und die von ihm geprägten Völker haben daher ſtets den Boden
nicht als eine Ware angeſehen, über die jeder einzelne nach freiem Belieben ver
fügen kann. Dieſen Gedanken hat der Wationalſozialismus durch das Reichs
erbhofgeſetz vom 29. September 1953 aufgegriffen und damit die Forderung von
Blut und Boden verwirklicht. Dadurch wurde, ausgehend vom nationalſoziali
ſtiſchen Ganzheitsgedanken, das wieder gutgemacht, was ein falſches Aecht in

der Vergangenheit verſchuldet hat.
Der nordiſche Menſch, der naturverbunden iſt, der Bauer, weiß, daß das

Leben Kampf bedeutet, und hat auch zur Arbeit eine andere Grundeinſtellung als
der Womade. Ein Lebensſtil, wie er ſich z. B. in den Worten äußert:

„Verflucht ſe
i

der Acker um deinetwillen. Mit Kummer ſollſt du

dich darauf nähren dein Leben lang! Dornen und Diſteln ſoll er dir
tragen! Im Schweiße deines Angeſichts ſollſt du dein Brot eſſen!“

iſ
t

für den nordiſchen Menſchen im Grunde ſeiner Seele nicht verſtändlich; denn
für ihn bedeutet Arbeit keinen Fluch, ſondern ſittliche Verpflichtung. Arbeit be
deutet ihm Kampf um die Erhaltung der Familie und Art! Daher iſt ihm Arbeit
ein Bedürfnis, eine Ehre!
Deutlich wird das durch das Geſetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom

20. Januar 1934 und durch das Arbeitsdienſtgeſetz vom 26. Juni 1935. Das iſt

auch der Sinn der vom Führer geſchaffenen Deutſchen Arbeitsfront und
der nationalſozialiſtiſchen Betriebszellen organiſation, die die
Aufgabe hat, das deutſche Arbeitert um im Sinne der nationalſoziali
ſtiſchen Weltanſchauung zu erziehen!
Brauchtum und Geſittung tragen dazu bei, die Zukunft unſeres Volkes ſicher

zuſtellen. Hierzu gehört ein Eintreten für Volk und Familie auf allen Lebens
gebieten. Die hier ergangene Geſetzgebung iſ

t

bahnbrechend geworden, aber ſi
e

geht zurück auf den alten deutſchen Satz:
„Iſt ein Kind frei und echt, behält e

s ſeines Vaters Aecht.“
Daher ſind Erb- und Raſſenpflege der Mittelpunkt der nationalſozialiſtiſchen

Geſetzgebung geworden. Die Erbpflege iſ
t

zunächſt als ausmerzende Maßnahme
durch das Geſetz zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes vom 14. Juli 1933 in
die Wege geleitet worden. Dieſe aus der Verſäumnis der Vergangenheit heraus
notwendig gewordenen Abwehrmaßnahmen ſind dann durch das Geſetz zum
Schutze der Erbgeſundheit des deutſchen Volkes, durch das ſogenannte „Ehe
geſundheitsgeſetz“, zu einer fördern den und vorbeugenden Erbpflege aus
gebaut worden! Dem gleichen Ziel dienen die Beſtimmungen über die Förderung
der Eheſchließungen im Geſetz zur Verminderung der Arbeitsloſigkeit, durch welche
Hunderttauſende von Eheſchließungen ermöglicht wurden.
Hand in Hand damit geht eine Erziehung des deutſchen Volkes zu Raſſe

bewußtſein und Raſſenpflege, wie durch das Geſetz zur Wiederherſtellung des
Berufsbeamtentums, das den verheerenden raſſenfremden jüdiſchen Einfluß in

unſerem öffentlichen Leben zurückgedrängt hat und durch zahlreiche analoge be
rufsſtändiſche Beſtimmungen. Dieſe Geſetzgebung hat ihre Krönung erfahren
durch die ſogenannten Uürnberger Geſetze, das Reichsbürgergeſetz und das Geſetz
zum Schutze des deutſchen Blutes und der deutſchen Ehre vom 15. September
1935, die der Ausdruck unſerer lebensgeſetzlichen Auffaſſung von Raſſe und Bürger
recht geworden ſind. Sie zeigen den unbeugſamen Willen, der Raſſenmiſchung
und Raſſenentartung des Volkes ein für allemal Einhalt zu gebieten.

Auch die Deutſche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1955 iſ
t

ein Beweis
nationalſozialiſtiſchen Staatsaufbaus nach dieſen Geſichtspunkten. Gerade dieſes
Geſetz trägt der Tatſache Rechnung, daß der nordiſche Menſch ein Freiheitsmenſch
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iſt, der nicht nur nach dem Grundſatz „Gemeinnutz vor Eigennutz“ leben, ſondern
auch ſeine Angelegenheiten ſelbſt regeln will! Er ſoll beweiſen, daß er ſolcher
Freiheit und Lebensauffaſſung würdig iſt!
Vielleicht iſ

t
e
s einmal möglich, die Selbſtverwaltung der Gemeinden durch

die Selbſtverantwortlichkeit der Sippen für ihre Angehörigen zu krönen und ſi
e

wieder inſtandzuſetzen, aus eigener Kraft allen Zwiſchenfällen des Lebens zu be
gegnen; im freien, geſunden Wettbewerb der Sippen unter einander können ſich
die wertvollen Erbanlagen eines Volkes zu freier Entfaltung und zum Wohle
des Ganzen entwickeln! Darum gilt es, den Familiengedanken zu ſtärken und die
Familie als den Urquell unſerer ſittlichen und raſſiſchen Kraft in den Mittelpunkt
unſeres Lebens zu ſtellen.
Der kurze Überblick über die Verankerung nordiſchen Gedankengutes in den

nach der Machtergreifung erlaſſenen Geſetzen zeigt, daß die nationalſozialiſtiſche
Regierung gewillt iſt, eine ſinnvolle Lebensordnung zu ſchaffen, wie ſie früher bei
unſeren Vorfahren üblich war. Um uns herrſcht Unruhe und Klaſſenkampf: das
„Deutſche Volk“ lebt in Ruhe und Ordnung wie ein Volk auf einer Inſel im
brandenden Meer! – Wir haben als Volk zu uns ſelbſt zurückgefunden; jeder,

ſelbſt der einfachſte Volksgenoſſe und vor allem unſere Jugend, fühlen ſich einig
im Streben nach Freiheit und Lebensrecht der Ulation! – Wir ſind bereit, das
Recht anderer Völker zu achten, wir fühlen uns verbunden allen, die aus derſelben
Art, demſelben Raſſenurſprung kommen, die bereit ſind, mit uns zu verteidigenÄ und Hof, Heimat und Volk und ſeine von der nordiſchen Raſſe beſtimmteUltUrl

Zielbewußt iſt ſo ſeit dem 30. Januar 1933 ein raſſengeſetzlich verankerter
Führerſtaat geſchaffen worden, an deſſen Spitze Adolf Hitler ſteht, deſſen Tatkraft
und Willen wir dies neue Deutſche Reich verdanken! – Dem nordiſchen Menſchen

in unſerem Volk iſ
t

e
s

eine Selbſtverſtändlichkeit, dieſem überragenden Führer
treue Gefolgſchaft zu leiſten. Denn auch die Treue iſ

t
ein Kernſtück deutſchen

Weſens. Ludwig Uhland nennt die Treue „die beſeelende und erhaltende Kraft
des germaniſchen Lebens“. Am klarſten kommt dieſe Einſtellung in dem Wappen
ſpruch, den der Führer der Schutzſtaffel verliehen hat: „Meine Ehre heißt Treue“,
zum Ausdruck!

Die Lebenskraft einer geſunden Bauernſippe

>

DasZweikinderſyſtemwürdelod
undNiedergangzurFolgehaben

-

Ausſtellungsbild des Reichsnährſtandes
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Von Miniſterialdirektor Dr. Arthur Gütt,
Leiter der Abteilung Volksgeſundheit im Reichs- und Preußiſchen Miniſterium des Innern.

Mit 4 Abbildungen.

LE. Staat ſichert ſeine Zukunft nicht nur durch ein geordnetes Verwaltungsund Wirtſchaftsſyſtem, ſondern auch durch den Schutz der Geſundheit ſeines
Volkes. Dies geſchah auch bisher ſchon durch Geſetze, durch Maßnahmen des
öffentlichen Geſundheitsweſens, durch Kranken-, Invaliden- und Altersverſiche
rungen, durch den Aufbau der Krankenbehandlung und durch Fürſorgemaßnahmen
aller nur erdenklichen Art. Auch die Ehegeſetzgebung gehört dazu.

Geburtenzahl in Großſtädten

n den Groſsstädten
de Geburtenrückgang

is
t

am stärksten

Abb. 1
.

Ausſtellungsbild des Reichsausſchuſſesfür Volksgeſundheitsdienſt

Die Seuchengefahr wurde gebannt, jede Altersklaſſe wurde erfaßt. Je mehr
Siechtum, je mehr aſoziales Verhalten Einzelner zutage trat, deſto eifriger ver
doppelten Staat, Gemeinden und Verbände ihre Anſtrengungen, um dem Einzel
weſen jede Sorge und Wot abzunehmen. Manch ſchöner Erfolg konnte gebucht
werden, doch mußte man zur Deckung der Koſten allen noch geſunden und natür
lich denkenden Kräften der Vation Steuern, Sozialabgaben und einen Opfermut
unerhörten Ausmaßes zumuten.

Je mehr jemand ſich den geſunden Sinn für Familie, Art und Raſſe bewahrt
hatte und je mehr Kinder er hatte, deſto mehr wurde e

r durch indirekte Steuern
gerade auf tägliche Gebrauchsgüter, durch Abgaben und Verſicherungsbeiträge
aller Art „beſtraft“. Der „Erfolg“ blieb auch nicht aus: der Familienſinn,
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das Verantwortungsbewußtſein des Einzelnen und d
ie wirtſchaftliche Grundlage

für die Familie wurden zerſtört. Die breite Maſſe antwortete unter dem Einfluß
marriſtiſcher und bolſchewiſtiſcher Lehren mit Selbſtſucht, Staatsfeindſchaft, Ehe
loſigkeit, Lockerung aller Bande und jeden Strebens. Gleichzeitig damit ging ein
ungeheurer Geburtenrückgang im deutſchen Volk einher. Während um die Jahr
hundertwende immerhin noch jährlich faſt jede vierte Ehe eine Geburt zu verÄ hatte, kam in den Jahren 1932 und 1933 nur noch auf jede 4

.

Ehe eine
eburt !

Man ſuchte d
ie Krankheitsurſache außerhalb des Menſchen, ſtellte die Er

forderniſſe der Wirtſchaft a
n

erſte Stelle und vergaß dabei die Urzelle des Staates:

Qualitativer Bevölkerungsabſtieg bei zu ſchwacher

fortpflanzung # föherwertigen.

a
m Rnfang noch am ºbſºn ohºl lahm nach20 Jahren

wenn MinderwertigeÄºÄrge 2 fünder haben.
Abb. 2 Ausſtellungsbild des Reichsausſchuſſesfür Volksgeſundheitsdienſt

d
ie Familie. Man vergaß, daß die Familie auch die Grundlage für die Geſundheit

des Einzelnen, wie entſcheidend für ſein Denken und Handeln iſt, ja
,

daß ſi
e über

haupt erſt die Grundbedingungen für ein geſundes Staats- und Wirtſchaftsleben
ſchafft.
Unſere Staatsmänner wie die der übrigen Welt haben in der Vergangen

heit ihre Aufmerkſamkeit viel zu wenig auf die organiſchen Erbgüter des
Volkes gerichtet. Sie haben ſich damit begnügt, die Sachgüter und die kulturellen
Güter zu pflegen, ohne ſich bewußt zu werden, daß dieſe von dem raſſiſchen
und erbbiologiſchen Wert eines Volkes abhängen. Wimmt die Zahl der
raſſiſch und erbbiologiſch wertvollen Menſchen dauernd ab, verurteilen ſich die
beſten deutſchen Familien auch weiterhin durch Ehe- oder Kinderloſigkeit oder durch
das Ein- und Zweikindſyſtem zum Ausſterben, ſo gibt es keinen Aufſtieg mehr,
keine Erhaltung deutſcher Kultur und Sitte. Was nutzte e

s unſerem Volke bisher,

daß neue Erkenntniſſe von Blut und Boden, Raſſe und Volkstum gewonnen
wurden, wenn e

s nicht gelang, die Durchführung dieſer Ziele zur Tat werden zu

laſſen, wenn e
s nicht möglich gemacht wurde, die erbgeſunde Familie zu fördern

und den bedrohlichen Geburtenrückgang und die Entartung aufzuhalten! Der
nationalſozialiſtiſche Staat hat, als Deutſchland Ende 1932 vor dem Staats
bankrott und vor einem Abgrund ſtand, dieſem Dahintreiben nach der Macht



1936, VIII A. Gütt, Geſundheits- und Ehe-Geſetzgebung im Dritten Reich. 323

ergreifung Einhalt geboten. Er kennt die Bedeutung der Familie, kennt ihre Ge
bundenheit an Boden und Heimat, kennt deutſche Art und ihre raſſiſche Grundlage.
Das Reichsminiſterium des Innern ſah ſich darum vor die Wotwendigkeit

geſtellt, die „Geſundheitspolitik alten Stiles“ zum „öffentlichen Geſundheitsdienſt“
umzuwandeln und damit Erb- und Raſſenpflege und Familienpflege
zu treiben. Der Führer und der Reichsminiſter Dr. # brachten dieſen Fragen
großes Verſtändnis entgegen. Ein praktiſcher Erfolg auf die Dauer iſ

t

aber nur
möglich, wenn ſich auf allen Gebieten des Staates, der Finanz- und der Wirt
ſchaftspolitik (alſo nicht nur auf dem Gebiet des Geſundheitsweſens!) eine Um
ſtellung durchſetzt und gleichzeitig der Aeichsregierung zur Durchführung derÄn ein einheitlicher Verwaltungsapparat zur Verfügung geſtellt werden kann.

Weben den großen politiſchen und wirtſchaftlichen Erfolgen gelang e
s der

Regierung trotz der traurigen Wirtſchaftslage des Jahres 1953, trotz der un
geheuren Arbeitsloſigkeit, der Zerrüttung der Staatsfinanzen, die von mir ge
forderte Vereinheitlichung des Geſundheitsweſens zu erreichen und
damit die bisherige Zerſplitterung, die Aufſpaltung in zahlreiche ſtaatliche und
kommunale Stellen zu beſeitigen. Durch das Geſetz über die Vereinheitlichung

des Geſundheitsweſens vom 3
. Juli 1954 wurden die verſchiedenen ärztlichen

Arbeitsgebiete wie z. B. das der Geſundheitspolizei, der Hygiene, der geſundheit
lichen Für- und Vorſorge zuſammengefaßt und ihnen außerdem das neue Arbeits
gebiet der Erb- und Raſſenpflege hinzugefügt. Wach dieſem Geſetz wurden in

ſämtlichen Stadt- und Landkreiſen in Anlehnung a
n

die untere Verwaltungs
behörde Geſundheitsämter geſchaffen, die zum Mittelpunkt des „öffentlichen Ge
ſundheitsdienſtes“ wurden. Sie werden von einem Amtsarzt geleitet, dem weitere
Arzte, Geſundheitspflegerinnen und Hilfsperſonal beigegeben ſind. Weben den bis
herigen Aufgaben der geſundheitlichen Für- und Vorſorge und des Schutzes der
Bevölkerung vor Seuchen und Krankheiten ſind Beratungsſtellen für Erb
und Raſſenpflege eingerichtet, welche die natürliche Bevölkerungsbewegung

zu verfolgen, das wertvolle Erbgut zu pflegen und hierauf beſonders bei der
Eheberatung zu achten haben.
Die in den letzten Jahren immer größere Fortſchritte machende Erb- und

Raſſenkunde hat den Weg gezeigt, den ein Volk zur Verbeſſerung und Säube
rung ſeines Erbgutes zu gehen hat. Unmittelbar können wir natürlich das Erbgut
nicht zum Guten beeinfluſſen, aber mittelbar iſ

t

dies ſehr wohl möglich! Darwin
hat die Höherentwicklung im Pflanzen- und Tierreich dadurch erklärt, daß im
ſogenannten Kampf ums Daſein diejenigen Lebeweſen erhalten bleiben und ihre
Eigenſchaften a

n

ihre Wachkommen vererben können, die der Umwelt, in der ſi
e

leben, am beſten gewachſen und angepaßt ſind. Das nennt man eine „natürliche
Lebensausleſe“ im Gegenſatz zur „Gegenausleſe“ der Ziviliſation. Durch
die Fortſchritte des menſchlichen Geiſtes, der Kultur und der Ziviliſation wurden
die naturgegebenen Lebensbedingungen, die in der freien Vlatur züchtend und auf
artend wirken, immer mehr unterbunden. Die ungünſtigen und krankhaften Erb
änderungen, die draußen in der Matur durch den Kampf ums Daſein ſofort wiederÄ worden wären, wurden durch die Kunſt des menſchlichen Geiſtes, durch
die Kunſt der Arzte und die erleichterten Lebensbedingungen erhalten und ſogar
gepflegt. In der Watur und bei einfachen Maturvölkern geht alles Kranke, Lebens
unfähige zugrunde, bei den ziviliſierten Völkern iſ

t

dies jedoch oft gerade um
gekehrt; denn die geſunden und wertvollen Menſchen heiraten nicht, oder, wenn

ſi
e

e
s tun, wollen ſi
e

keine oder nur ſehr wenige Kinder haben, des wirtſchaftlichen
oder geſellſchaftlichen Aufſtieges wegen.

Zur Zeit des Liberalismus und Marrismus glaubte man allgemein, durch
Veränderung und Verbeſſerung der Umwelt das Menſchengeſchlecht veredeln zu

können. Man glaubte a
n

d
ie Vererbung erworbener Eigenſchaften, und die Um

welttheoretiker taten und tun auch heute noch das ihre, die Völker in dieſem Wahn

zu beſtärken. Was aber nutzt e
s,

d
ie ſtaatlichen Fürſorgeeinrichtungen immer mehr
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auszubauen, wenn man nicht den Kern des Übels, den Grund des Wiedergehens
der Kulturvölker trifft? Denn die kranken Erblinien pflanzen ſich nachweislich
meiſt ſtärker fort als d

ie geſunden, und dadurch wächſt die Gefahr der Entartung
eines ſolchen Volkes immer mehr, wie wir dies bei allen Kulturvölkern feſtſtellen
können.

Wir können die natürlichen Lebensbedingungen nicht wieder herſtellen. Das
wollen wir auch gar nicht! Wir wollen auf d

ie Errungenſchaften der Kultur
nicht verzichten. Aber weil wir die Urſachen der Entartung kennen, können wir
der Wirkung der künſtlichen Umwelt eine künſtliche Ausleſe entgegenſetzen, indem
wir praktiſche Erb- und Raſſenpflege treiben, die ſchließlich zum gleichen End
erfolg führen muß. Durch planmäßige Ausleſe: durch Förderung der erbgeſunden
Familien und durch Ausſchaltung der kranken Erblinien aus der Fortpflanzung iſ

t

uns ein Mittel zur Ertüchtigung und Geſundung zwar nicht für die heute Leben
den, wohl aber für das Deutſchland der Zukunft gegeben. Es war eines der großen
Verdienſte der nationalſozialiſtiſchen Regierung, die Gefahr der Entartung zu

erkennen und ausjätende Geſetze zu erlaſſen, wie z. B. das Geſetz zur Verhütung
erbkranken Machwuchſes, das Geſetz zur Wiederherſtellung des Berufsbeamten
tums, das Geſetz gegen Gewohnheits- und Sittlichkeitsverbrecher und viele andere
durchgreifende Beſtimmungen.

Selbſtverſtändlich bewegen ſich die Heil- und Fürſorgemaßnahmen als die
urſprünglichſte und ewige Aufgabe des Arztes für den Einzelmenſchen und für
die Gemeinſchaft auch fernerhin in den gleichen Bahnen, die auf Grund der
Forſchungen eines Koch, Liſter, Paſteur und anderer genialer Arzte der Welt All
gemeingut der Menſchheit geworden ſind. Die deutſche Arzteſchaft hat in der
Aeichsärzteordnung vom 15. Dezember 1955 eine Ständeordnung erhalten. In
Deutſchland ſoll der Beruf des Arztes kein Gewerbe mehr ſein, ſondern der Arzt
ſoll eine durch das Geſetz geregelte Aufgabe erfüllen.

Die Ende des vorigen Jahrhunderts geſchaffene Sozialverſicherung iſ
t

im
neuen Deutſchland weiter entwickelt und ihre Grundgedanken ſind auf alle Hilfs
bedürftigen übertragen worden. Heute ſichert die deutſche Geſundheitsgeſetzgebung
jedem Arbeiter und Angeſtellten und jedem Unbemittelten ärztliche Behandlung,
Gewährung der nötigen Arzneien und gegebenenfalls auch Krankenhaus- und
Heilſtättenbehandlung!

E
s

war ſchon eine große Tat, als es dem deutſchen Kreisarzt Robert Koch
vor Jahrzehnten gelang, mikroſkopiſch kleine Lebeweſen als die Urſache der an
ſteckenden Krankheiten wie z. B. den Milzbrandbazillus, den Tuberkelbazillus, den
Cholerabazillus u. a. zu finden. Dadurch wurde eine planmäßige Seuchen
bekämpfung in allen Staaten der Welt ermöglicht. Es iſt aber von keiner ge
ringeren Bedeutung, wenn die deutſche Regierung nun dazu überging, aus den
Lehren der Vererbung und Ausleſe, der Raſſenhygiene ihre Folgerungen zu ziehen!

Auf dieſem Wege geht Deutſchland voran und iſt bemüht, Erb- und Raſſen
pflege zur geſetzgebenden Tat werden zu laſſen. Im Rahmen der Geſamtarbeit
der Geſundheitsämter haben die Beratungsſtellen für Erb- und Raſſenpflege

u
.

a
.

das Geſetz zur Verhütung erbkranken Vachwuchſes durchzuführen, nach
welchem e

s möglich iſt, die Erzeugung von Wachkommen zu verhindern, wenn
dieſe vorausſichtlich a

n

ſchweren geiſtigen oder körperlichen Erbſchäden leiden
würden. Das Geſetz hat ſich nicht nur in der Zahl der Erbkrankheiten auf die
wichtigſten Leiden, wie z. B

.

angeborene Geiſtesſchwäche, Geiſteskrankheit, Epi
lepſie, erbliche Taubheit, erbliche Blindheit u. a. beſchränkt, ſondern auch ſeine
Durchführung a

n ſtrenge Sicherungsmaßnahmen gebunden, die eine mißbräuchliche
Anwendung verhindern.
In den Erbgeſundheitsgerichten bzw. -Obergerichten ſind zwei Stände: Arzte

und ARichter, zu gemeinſamer Arbeit gekoppelt; ſi
e

entſcheiden nach eingehender
Unterſuchung und Begutachtung darüber, o
b

eine Unfruchtbarmachung, die keines
wegs mit einer Kaſtration (= Entmannung) verwechſelt werden darf, zuläſſig
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ſein ſoll. Es iſt ein verantwortungsvoller Entſchluß, die in jedem Kulturſtaat
vorhandene Gegenausleſe mildern und für eine allmählich von Geſchlecht zu Ge
ſchlecht zunehmende Ausjätung der Erbkrankheiten Sorge tragen zu wollen! Um
die Durchführung zu erleichtern, iſt auch die Unfruchtbarmachung mittels Röntgen
und Radiumbeſtrahlung zugelaſſen worden, ſodaß ſich dann auch eine Operation
erübrigt.

Auf allen Gebieten des biologiſchen Lebens iſt eine geordnete Rechtslage ge
ſchaffen. Auch die Schwangerſchaftsunterbrechung aus geſundheitlichen Gründen,
die in vielen Ländern ſo große Schwierigkeiten macht, iſt durch Übertragung von
entſprechenden Befugniſſen auf Arztekommiſſionen einer zufriedenſtellenden Rege
lung zugeführt.

Weitere Sicherungsmaßnahmen ſind dann im Geſetz gegen gefährliche Ge
wohnheits- und Sittlichkeitsverbrecher vom 24. November 1933 getroffen, die e

s

den allgemeinen Gerichten ermöglichen, unſer Volk nicht nur beſſer als bisher
vor Gewohnheitsverbrechern, ſondern auch die Frauen und Kinder vor Sittlich
keitsverbrechern, dieſen Unholden der Ziviliſation, zu ſchützen. Das ſind Maß
nahmen, die ſich nur in einem ſelbſtbewußten ſtarken Staat durchführen laſſen,
deſſen Bevölkerung ſich damit zu natürlichem Empfinden und dem Mut zur Selbſt
behauptung durchgerungen hat.

Es iſ
t klar, daß eine zielbewußte Erb- und Raſſenpflege in ſolchen aus

merzenden Maßnahmen nur einen Motbehelf zur Beſeitigung von Gefahren
erblicken kann, die durch jahrzehntelange Verſäumnis heraufbeſchworen ſind. Unſer
Hauptaugenmerk müſſen wir auf die Förderung des geſunden Wach
wuchſes und die wirtſchaftliche Sicherung der Familie richten.
Volk und Raſſe haben im Mittelpunkt unſerer Staatspolitik zu ſtehen; denn

Hitler ſagt: „Das Volk als ſolches iſt die ewige Ouelle und der ewige Brunnen,
der immer wieder neues Leben gibt, und dieſe Ouelle muß geſund erhalten werden.“
Dieſem Ziel dienen ganz allgemein u

.

a
.

die Maßnahmen zur Verminderung der
Arbeitsloſigkeit und der Sicherung des deutſchen Bodens. Der deutſchen Familie
ſoll eine Heimſtätte geſchaffen werden. Mit dem Geſetz über die Weubildung
deutſchen Bauerntums vom 14. Juli 1933 wird die geſamte landwirtſchaftliche
Siedlung dem Reiche übertragen. Hinzu kamen dasÄ finanz
und bevölkerungspolitiſche Steuergeſetze uſw., die alle den Zweck haben, die Fa
milie als die Keimzelle des Staates und die Ouelle deutſchen Blutes zu ſichern.

Darüber hinaus erging ſchon am 1
. Juni 1933 als beſondere Maßnahme in

Abſchnitt 5 des Geſetzes zur Verminderung der Arbeitsloſigkeit das Geſetz zur
Förderung der Eheſchließungen, nach dem deutſchen Reichsangehörigen, die nach
Inkrafttreten des Geſetzes eine Ehe eingehen, unter beſtimmten Vorausſetzungen
auf Antrag ein Eheſtandsdarlehen gewährt werden kann, das nach beſonderen
Vorſchriften bei der Geburt von Kindern teilweiſe oder ganz erlaſſen wird. Dieſe
Maßnahmen haben Erfolg gehabt, denn die Eheſchließungen nahmen ſofort zu.
Mehr als 3ooooo unterbliebene Eheſchließungen wurden nachgeholt. Während
1935 nur etwa 957 000 Kinder geboren wurden, waren e

s 1954: ! ! 97 000, 1935
ſogar etwa 1 205 ooo, alſo eine beachtenswerte Vertrauenskundgebung unſeres
Volkes und unſerer Mütter! Wicht mehr jede 14. Ehe wie noch 1955, ſondern ſchon
jede ! !. Ehe iſt heute an den jährlichen Geburten beteiligt. Allerdings darf dies
nur ein Anfang ſein. Jährlich ſollte wieder wie um die JahrhundertwendeÄ IEhe einem Kinde das Leben ſchenken, dann iſ

t

der Beſtand des Volkes
geſichert.

Schon das Geſetz über die Förderung der Eheſchließungen verlangte vor der
1Eheſtandsdarlehensgewährung eine ärztliche Unterſuchung der Verlobten, daß
keiner von ihnen a

n

einer vererblichen geiſtigen oder körperlichen Krankheit leide,

die ſeine Verheiratung nicht als im Intereſſe der Volksgemeinſchaft liegend er
ſcheinen laſſe. Darüber hinaus aber beſtand bei Eheſchließungen keinerlei Zwang
zur Vorlage ärztlicher Geſundheitszeugniſſe und erſt recht keinerlei Möglichkeit
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für den Standesbeamten, eine nachgeſuchte Mitwirkung zu einer Eheſchließung
abzulehnen, ſelbſt wenn einer der Verlobten an einer Krankheit litt, die im Geſetz
zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes aufgeführt war. Ein Ehehindernis ſtellten
dieſe Krankheiten bisher alſo nicht dar. Zwar ſollte der Standesbeamte z. B. in
Preußen d

ie Verlobten beim Aufgebot unter ſachgemäßer Belehrung fragen, o
b

Geſundheitszeugniſſe ausgetauſcht ſeien, aber leider hatte ſich dieſes Zeugnis nur

a
n wenigen Stellen des Deutſchen Reiches durchgeſetzt. Jetzt ſind durch das Geſetz

zum Schutze der Erbgeſundheit des deutſchen Volkes vom 18. Oktober 1955 (Ehe
geſundheitsgeſetz) die notwendigen Vorſchriften erlaſſen, welche die Möglichkeit
bieten, unerwünſchte Ehen zu verhindern und damit oft unſagbares Elend nicht
nur von den unverſtändigen Ehewilligen, ſondern vornehmlich von etwaiger Wach

Die folgen einer unbedachten Heirat

- - -

FS

Bieses ſind wird dem Volke 50.ooo K
m koſten bis zum Alter von 6
0 Jahren--> > * - - - - - - -

Abb. 3 Ausſtellungsbild des Reichsnährſtandes

kommenſchaft und damit nicht zuletzt auch von der Volksgemeinſchaft und dem
Staat abzuwenden.
Im Lauf des letzten Jahrtauſends hatten die Menſchen ganz vergeſſen, daß

ſi
e

ein Ergebnis von Erbanlage und Umwelt ſind. Darum wurden die
Ehen oft nach ganz äußerlichen Geſichtspunkten geſchloſſen. Oft waren Mitgift,
materielle Güter, hohe Stellung der Eltern ausſchlaggebend. So wurden von
wertvollen, geſunden und kräftigen Männern ſchwachſinnige, geiſtig minder
wertige oder körperlich behinderte Mädchen bedenkenlos geheiratet, ebenſo wie ge
ſunde Mädchen eine gute Tat, eine Tat der Wächſtenliebe zu vollbringen glaubten,
wenn ſi

e

einen kranken, ſiechen, vielleicht gar minderwertigen Mann heirateten,
um ihn zu halten oder zu pflegen. Daß aus ſolchen Ehen (z

.

B. mit Offentuber
kulöſen, mit Geſchlechtskranken, mit geiſtig Geſtörten) wieder minderwertige
Kinder und Wachkommen hervorgehen mußten, daran dachte kein Menſch. Aus
mißverſtandener Wächſtenliebe heraus war man rückſichtslos grauſam gegen ſie,
die als Sieche, als Idioten, als raſſiſch Minderwertige, als lebende Zeichen der
Sünde wider das Blut geboren wurden. Wie ſehr die Zahl der kranken, aſozialen
und minderwertigen Menſchen infolge einer ſolchen Einſtellung lawinenartig an
zuwachſen droht, zeigen die Statiſtiken aller Kulturländer. Daß am Ende einer
ſolchen Entwicklung der Untergang jeder Kultur, jeder Ziviliſation ſtehen muß,
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will man heute noch nicht einſehen, weil man befangen iſt in einer Weltanſchauung
der Schwäche, in Lehren, die den Untergang aller derjenigen Völker beſiegeln
werden, die ſich ſolchen lebensfremden und naturwidrigen Lehren widerſtandslos
hingeben. Es iſt darum eine Tat vom weltgeſchichtlichem Ausmaß, daß der Wa
tionalſozialismus und die ihn bedingende naturgebundene lebenswahre Welt
anſchauung ſolche Geſetze ermöglicht haben wie das „Geſetz zur Verhütung erb
kranken Wachwuchſes“, das „Geſetz zum Schutze des deutſchen Blutes“ und das*Äaſſenreinheit und Erbgeſundheit eines Volkes ſind ebenſowenig voneinander

zu trennen wie Körper und Seele eines Menſchen. Während die ARaſſenreinheit

strineken nicht Strafe-ſondern
Befreiung

Welche Eltern möchten ihren Kindern ein
ſo entſetzliches Los wünſchen?-

wollte hieran ſchuldig ſein?
Abb. 4 Ausſtellungsbild des Raſſenpolitiſchen Amtes

die geſchloſſene, in ſich und der Ahnengemeinſchaft ruhende Perſönlichkeit ver
bürgt, will das Ehegeſundheitsgeſetz die körperliche und leibliche Geſundung des
kommenden Geſchlechts gewährleiſten. Es ſchafft eine Reihe von Ehehinderniſſen,
bei deren Vorliegen eine Ehe vom Standesbeamten nicht geſchloſſen werden darf:

a
)

wenn einer der Verlobten a
n

einer mit Anſteckungsgefahr verbundenen
Krankheit leidet, die eine erhebliche Schädigung der Geſundheit des anderen
Teiles oder der Wachkommen befürchten läßt,

b
)

wenn einer der Verlobten entmündigt iſ
t

oder unter vorläufiger Vor
mundſchaft ſteht,

c) wenn einer der Verlobten, ohne entmündigt zu ſein, a
n

einer geiſtigen
Störung leidet, die die Ehe für die Volksgemeinſchaft unerwünſcht er
ſcheinen läßt,

d
)

wenn einer der Verlobten a
n

einer Erbkrankheit im Sinne des Geſetzes,
zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes leidet.

Die Beſtimmung zu d ſteht der Eheſchließung nicht entgegen, wenn der
andere Verlobte unfruchtbar iſt.
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Damit iſt alſo eine Regelung getroffen, die die Schließung von Ehen un
möglich macht, wenn ſi

e von vornherein den Keim zu Wot und Elend oder zur
Auflöſung in ſich tragen. Der Geſetzgeber hat ſich wieder, genau wie im Geſetz
zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes, in der Anwendung eine weiſe Beſchrän
kung auferlegt und die Eheverbote ſcharf umgrenzt. Jeder, ſelbſt der ſchärfſte
Gegner des WTationalſozialismus muß einſehen, daß die Eheverbote des § 1 ſich
tatſächlich nur auf ſolche Fälle beſchränken, in denen ein verantwortungsbewußter
Menſch ſchon von ſich aus eine Ehe nicht eingehen würde. Man hat auch im Aus
land hiergegen nichts einzuwenden gewußt; denn e

s iſ
t ja bekannt, welche Ge

fahren z. B. anſteckungsfähige Krankheiten und geiſtige Störungen nicht nur
für die Geſundheit des einzelnen Ehepartners, ſondern vor allem auch für die
Vlachkommenſchaft mit ſich bringen.
Dieſem Grundgedanken ſolgend hebt der § 1 der erſten Verordnung die Be

deutung der Eheberatung, die ja ſchon durch einen Runderlaß des Reichsminiſters
des Innern vom 21. Mai 1955 eine einheitliche Aegelung erfahren hatte, beſonders
hervor, indem die Ausſtellung des Ehetauglichkeitszeugniſſes nur als ein Teil der
Eheberatung erklärt wird. E

s

iſ
t

ſchon lange eine ſittliche Überzeugung ver
antwortungsbewußter Eltern geweſen, daß vor jeder Eheſchließung die Stimme
des Arztes gehört werden ſollte, weil die Verlobten einander Offenheit und Recht
ſchaffenheit über ihren Geſundheitszuſtand ſchuldig ſind. Zwecks Erlangung des
Ehetauglichkeitszeugniſſes können ſich die Verlobten von dem für ſie zuſtändigen
Geſundheitsamt, aber auch von einem hierfür beſonders zugelaſſenen Arzt der
freien Praris unterſuchen laſſen. Hierbei iſt auf das Empfinden der Verlobten und
Eltern weitgehend Rückſicht genommen, indem e

s ihnen überlaſſen wird, o
b

ſi
e

ſich von dem Arzt des Geſundheitsamtes oder von ihrem Hausarzt unterſuchen
laſſen wollen.
Da das Ehetauglichkeitszeugnis amtlichen Charakter trägt, muß ſeine Aus

ſtellung im Geſundheitsamt erfolgen, das nicht nur die Unterſuchungsergebniſſe
anderer Arzte, ſondern auch ſeine ſonſtigen erbbiologiſchen Ermittlungen (Sippen
tafel, Erbkartei) der Beurteilung zu Grunde legen wird. Zuſtändig für die Aus
ſtellung des Ehetauglichkeitszeugniſſes iſ

t

immer das Geſundheitsamt, in deſſen
Bezirk die Braut ihren Wohnſitz hat, dem alſo auch die Ermittlungsergebniſſe
über den Bräutigam zugeſandt werden müſſen, der ſich ſeinerſeits a

n
das für

ſeinen Wohnſitz zuſtändige Geſundheitsamt zu wenden hat. Bis zu einem noch

zu beſtimmenden Zeitpunkt braucht aber das Ehetauglichkeitszeugnis nur dann
beigebracht zu werden, wenn der Standesbeamte begründeten Verdacht hat, daß
ein Ehehindernis im Sinne des § 1 vorliegt. Ein Zwang zur Beibringung von
Wachweiſen wird nicht ausgeübt. Allerdings wird das Geſundheitsamt in Fällen
der Verweigerung von Angaben und Wachweiſen nicht in der Lage ſein, ein Ehe
tauglichkeitszeugnis auszuſtellen.
Wird die Unterſuchung von Ehepartnern von einem freipraktizierenden Arzt

vorgenommen, ſo ſoll dieſe Unterſuchung dann koſtenlos ſein, wenn die betreffende
Perſon bei einer reichsgeſetzlichen Krankenkaſſe verſichert oder ein anſpruchsberech
tigtes Familienmitglied eines Verſicherten iſt, ferner auch dann, wenn die zu unter
ſuchende Perſon bei eintretender Krankheit auf Koſten der öffentlichen Fürſorge

zu behandeln wäre. Das Vorhandenſein dieſer Vorausſetzungen iſ
t

dem Arzt durch
Vorlage eines Ausweiſes der Krankenkaſſe oder der Fürſorgebehörde nachzuweiſen.
Wird das Ehetauglichkeitszeugnis aus Gründen des § 1 verſagt, ſo ſteht

jedem Verlobten ein Beſchwerderecht a
n

das für den Sitz des Geſundheitsamtes
zuſtändige Erbgeſundheitsgericht zu. Gegen die Entſcheidung des Erbgeſundheits
gerichtes kann wiederum binnen einer Friſt von 1

4 Tagen Einſpruch beim Erb
eſundheitsobergericht erhoben werden, das dann endgültig entſcheidet. In dieſen
Fällen erſetzt der Beſchluß des Erbgeſundheitsgerichtes bzw. Erbgeſundheitsober
gerichtes gegebenenfalls das Ehetauglichkeitszeugnis. Bei Ablehnungen gemäß

§ o der erſten Verordnung zum Blutſchutzgeſetz aber kann die Entſcheidung des
Geſundheitsamtes nur im Wege der Verwaltungsbeſchwerde angefochten werden,
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d. h. eine Beſchwerde iſ
t

bei der Aufſichtsbehörde des Geſundheitsamtes, alſo z. B.
in Preußen beim Regierungspräſidenten, zuläſſig. So iſ
t

vom Geſetzgeber eine
ausreichende Gewähr dafür geboten, daß Mißgriffe und Fehlentſcheidungen in

Zweifelsfällen vermieden werden. Die höhere Verwaltungsbehörde kann nach
Richtlinien Befreiungen von den §§ 1 und 2 des Geſetzes in beſonders gelagerten
Fällen bewilligen. Auch iſt eine Beſchwerde a

n

den Reichsminiſter des Innern zu
läſſig, der endgültig entſcheidet. Darüber hinaus werden die erhobenen Befunde
ſtichwortartig in Erbkarteien eingetragen, ſodaß wir in etwa 1

0 Jahren einen
faſt lückenloſen Überblick über die erbbiologiſche Beſchaffenheit unſeres Volkes
haben werden. Dann muß eine Eheberatung immer fruchtbringender werden, weil
die Geſundheitsämter über jeden Einzelnen und über jede Sippe werden Auskunft
erteilen können.

Praktiſch wird ein Verbot der Eheſchließungen nur in verhältnismäßig wenig
Fällen notwendig ſein. Wenn ſchwere Ehehinderniſſe nach § 1 nicht vorliegen,
wird der Arzt das Zeugnis auszuſtellen haben, auch dann, wenn z. B. erbliche
Belaſtungen vorliegen. E

r

wird aber den Verlobten mit ſeiner ärztlichen Er
fahrung zur Seite ſtehen. Sind die Verlobten zwar äußerlich geſund, liegen aber

z. B. beiderſeits ſchwere erblich bedingte Belaſtungen vor, ſo wird der Eheberater
den Verlobten zwar dringend von der Eingehung der Ehe abraten, die Freiheit
des Entſchluſſes dieſer äußerlich geſunden Perſonen wird jedoch nicht angetaſtet.
Wer alſo guten Willens iſt und ſich überhaupt ein Urteil zumuten darf, muß
zugeben, daß das „Ehegeſundheitsgeſetz“ im Lauf der Zeit ſich zu einer Erziehungs
maßnahme des ganzen deutſchen Volkes auswirken wird. Was vielen heute noch
als ein Zwang erſcheinen mag, wird in Jahren und Jahrzehnten dem deutſchen
Volk und darüber hinaus vielleicht einmal allen Kulturvölkern zu einer Selbſt
verſtändlichkeit geworden ſein.

Raſſiſch unerwünſchte Ehen ſind durch das Uürnberger Geſetz zum Schutze
des deutſchen Blutes und der deutſchen Ehre vom 15. September 1955 verboten
worden. In der Präambel dieſes Geſetzes iſ

t

auch das Geſamtziel der neuen
Staatsführung auf raſſepolitiſchem Gebiet programmatiſch umriſſen. „Durch
drungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutſchen Blutes die Voraus
ſetzung für den Fortbeſtand des deutſchen Volkes iſt, und beſeelt von dem unbeug
ſamen Willen, die deutſche Uation für alle Zukunft zu ſichern, hat der Reichstag
einſtimmig das folgende Geſetz beſchloſſen.“
Wach ihm ſind Eheſchließungen zwiſchen Juden und deutſchen Staatsange

hörigen deutſchen und artverwandten Blutes verboten. Trotzdem geſchloſſene Ehen
ſind nichtig, auch wenn ſi

e zur Umgehung dieſer Vorſchrift im Ausland geſchloſſen
ſind. Die Wichtigkeitsklage kann nur der Staatsanwalt erheben. In Überein
ſtimmung mit dieſer Vorſchrift iſ

t

außerehelicher Verkehr zwiſchen Juden und
deutſchen Staatsangehörigen deutſchen oder artverwandten Blutes verboten. Jede
Zuwiderhandlung gegen dieſe Verbote wird beſtraft.

Mit dieſen Maßnahmen allein läßt ſich das Bevölkerungsproblem auch in

Deutſchland nicht löſen, wenn e
s nicht gelingt, den geſunden Familien im Rahmen

deutſcher Wirtſchafts- und Staatspolitik ihr Lebensrecht und ein ausreichendes
1Einkommen zu ſichern.

Wicht Erziehung, Bildung und Umwelt aber ſind entſcheidend für das Han
deln eines Menſchen, ſondern das Erbe ſeines Blutes, das ſeine Ahnen ihm hinter
ließen. Darum tut Familienpflege des einzelnen Menſchen not. Gerade die
deutſchen Frauen und Mütter müſſen wieder Hüterin der Sippe und Bewahrerin
deutſcher Art und Sitte werden. Es iſt darum zu begrüßen, daß das deutſche
Frauenwerk durch den Reichsmütterdienſt eine Erziehung der weiblichen Jugend

zu Verantwortungsbewußtſein erſtrebt, wie andererſeits Hitlerjugend, SS. und
andere Organiſationen der Bewegung eine Erziehung der Jünglinge und Männer.
Die deutſche Erb- und Raſſenpflege bedeutet nur einen weiteren Schritt auf

dem großen Gebiet der öffentlichen Geſundheitspflege, auf dem uns viele aus
Volk und Raſſe. 1956. Auguſt. 2 Z
.
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ländiſche Wiſſenſchaftler und fremde Völker zu folgen bereit ſind. Es handelt ſich
nicht etwa darum, die bisherige Geſundheitspflege durch die neue erbbiologiſche

zu erſetzen, ſondern die eine durch die andere zu ergänzen. Die Seuchen
bekämpfung, die öffentliche Hygiene, die Geſundheitspflege bleiben nach wie vor
beſtehen und werden im Gleichſchritt mit der ärztlichen Wiſſenſchaft weiter aus
gebaut. Mit der Einführung einer praktiſchen Erb- und Raſſenpflege iſ

t

aber ein
bedeutungsvoller Weg zu „Erbgeſundheit und Raſſenreinheit“ beſchritten, der
allein geeignet erſcheint, das Verantwortungsbewußtſein der Familie und den
Wachkommen gegenüber zu ſtärken und ſo eine Geſundung und Höherentwicklung
unſeres Volkes zu gewährleiſten. Darüber hinaus gebietet das Streben nach
Erb- und Raſſenpflege uns den Wunſch nach Frieden!
Ein neuer Krieg würde eine völlige Vernichtung wertvollſten Blutes nicht

nur an der Front, ſondern auch zu Hauſe, in der Heimat bedeuten! Darum bleiben
Raſſenhygiene und Krieg, wie der deutſche Raſſenhygieniker Prof. Dr. Ploetz
einmal ſagte, unverſöhnliche Gegenſätze! Wir brauchen den Frieden nicht
nur um unſerer ſelbſt willen, ſondern der Führer erſtrebt ihn, weil er weiß, daß
ein Krieg in Europa den Untergang der weißen Raſſen bedeuten würde!

Anſchrift des Verf.: Berlin W o2, Einemſtr. 1 1.

Wenn Eltern im Vertrauen auf die Kraft und die Tüchtig

keit ihrer Raſſe dem Volk geſunde Kinder ſchenken und ſi
e

nicht verweichlichen laſſen, wie das in einer Einkindehe gar

nicht anders möglich iſt, wenn ſi
e

dieſe Kinder zum härteſten

Lebenskampfe erziehen, dann brauchen ſi
e

beſtimmt nicht

um ihre materielle Verſorgung bange zu ſein.

Reichsſtatthalter Sauckel auf der Kundgebung des Reichs

bundes der Kinderreichen, Weimar, 14. Dezember 1955.
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Drei Jahre raſſenpolitiſche Aufklärungsarbeit.
Von Dr. Walter Groß,

Leiter des Raſſenpolitiſchen Amtes der UTSDAP.

Mit o Abbildungen.

Mit dem ſiegreichen Durchbruch der nationalſozialiſtiſchen Bewegung zur
Macht war nicht nur ein abgewirtſchaftetes politiſches Syſtem vernichtet

worden, ſondern ein großer geiſtiger Umbruch ſetzte ein, der auch die alten welt
anſchaulichen Überlieferungen, die Gleichheitsidee und die Umweltslehre als Irr
tümer erkannte und bezeichnete. Der Raſſengedanke wurde zur Grundlage der
politiſchen Willensbildung des Dritten Reiches. Aus den Erkenntniſſen der Erb
und Raſſenforſchung und noch über ſi

e hinaus iſt uns dieſe neue weltanſchauliche
Haltung erwachſen, die uns wieder die Geſetze des Lebens, die Stimme des Blutes
und den Wert der Raſſe verſtehen gelehrt hat. Sie allein bildet den Maßſtab, nach
dem wir Geſchichte, Geſittung und Politik in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft werten. Eine Fülle von praktiſchen Maßnahmen und Geſetzen des Dritten
Reiches ſind aus dieſer Geiſteshaltung geſchaffen worden, während noch vor
3/2 Jahren alles, was nur mit dem Wort Raſſe oder Vererbung zuſammenhing,
von Bürgerlichen und Marriſten aufs heftigſte bekämpft wurde. Zuerſt verſuchte
man e

s mit dem Totſchweigen; als das die Ausbreitung der Maturerkenntniſſe nicht
aufhalten konnte, begann man über die „Raſſefimmler“ höhniſch zu lächeln, bis
man die Gefährlichkeit der Wahrheit gegenüber dem eigenen auf der Lüge von der
Gleichheit aller Menſchen aufgebauten Weltbilde empfand. Jetzt wurden Enzy
kliken erlaſſen, Kongreßentſchließungen gefaßt u

.

a
. m., mit dem Ziele, die Fort

ſchritte und Verbreitung der Erkenntniſſe raſſiſchen Denkens zu hemmen. Bis zum
Jahre 1955 ſpielten ſich dieſe geiſtigen Auseinanderſetzungen ohne Anteilnahme
weiter Volkskreiſe nur unter iſſenſchaftlern oder Politikern ab. Der größte
Teil aller Volksgenoſſen lebte in dem überlieferten milieugläubigen Weltbilde der
franzöſiſchen Revolution und der Konfeſſionen weiter, deſſen Auswirkungen wir
auch heute noch im täglichen Leben, in Schule, Beruf, Rechtspflege, geſellſchaft
lichen Formen wahrnehmen können. Die Aufgabe iſ

t

die gleiche wie geſtern. Wir
müſſen unſer Volk überhaupt erſt zu raſſiſchem Denken erziehen.
Vor drei Jahren wurde dieſe Arbeit begonnen und hat ſeitdem nichts a

n

ihrer Bedeutung und Wotwendigkeit verloren. Vielgeſtaltig ſind die Wege, die
der WTationalſozialismus bei ſeiner raſſenpolitiſchen Aufklärungsarbeit in den ver
floſſenen drei Jahren benutzt hat; aber es iſt ſeitdem auch ein gutes Stück vor
wärtsgegangen. Wie ernſt der Gegner die Auswirkung unſerer Aufklärungsarbeit
nimmt, das zeigt die immer ſtärkere Mobiliſierung der hervorragenden Vertreter
der marriſtiſch-liberalen-klerikalen Einheitsfront des Auslandes, die ſich bemühen

in Büchern, die von keiner Sachkenntnis getrübt ſind – ic
h

erinnere nur a
n

Schmidt: Raſſe und Volk, und Haddon und Hurley: We Europeans –, die
wiſſenſchaftliche Richtigkeit des Raſſegedankens anzuzweifeln. Aber auch ſi

e

werden den Fortſchritt der Maturerkenntnis nicht aufhalten können.
Eine planmäßige und von politiſchen Geſichtspunkten getragene Aufklärung

ſetzte bei uns erſt im Anfang des Jahres 1954 ein, als auf Wunſch des Führers
das Raſſenpolitiſche Amt beim Stabe des Stellvertreters des Führers gegründet
wurde. Dieſes Amt erhielt den Auftrag, d

ie raſſenpolitiſche Aufklärungsarbeit in

der Partei, ihren Gliederungen und den angeſchloſſenen Verbänden zu überwachen

und nach einheitlichen Geſichtspunkten auszurichten. Daneben war e
s Aufgabe

des Amtes, mit den auf dem gleichen Gebiete tätigen ſtaatlichen Organen in

Fühlung zu treten. Seitdem hat ſich eine enge Zuſammenarbeit mit den Organen
des Reichsminiſteriums des Innern, wie Reichsausſchuß für Volksgeſundheits
dienſt, Reichsgeſundheitsamt, Reichsausſchuß zum Schutze des deutſchen Blutes

22*
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Abb. 1. Eingang zum Raum des Reichsausſchuſſesfür Volksgeſundheitsdienſt und des Raſſenpolitiſchen

Amtes auf der Ausſtellung „Wunder des Lebens“, Berlin 1934.

und Reichsſtelle für Sippenforſchung ergeben, desgleichen aber auch mit dem Pro
pagandaminiſterium und dem Aeichserziehungsminiſterium, mit ſeiner Aeichsſtelle
für den Unterrichtsfilm ſowie dem Zentralinſtitut für Erziehung und Unterricht.
Eine beſondere Aktivität auf dem Gebiete raſſenpolitiſcher Aufklärungsarbeit ent
wickeln auch der Reichsnährſtand und das Raſſe- und Siedlungsamt der SS, mit
denen ein reger Erfahrungs- und Meinungsaustauſch beſteht. Weſentlichen Anteil
an der Volksaufklärung vor allem auf dem Gebiete der Erbgeſundheitspflege
haben noch die Arzte, die zum Teil im Rahmen der Amter für Volksgeſundheit der
USDAP. oder im Amt für Bevölkerungspolitik und Raſſenpflege der SS tätig
ſind. Auf dem Teilgebiet der Bevölkerungspolitik iſt im Laufe des letzten Jahres der
vom Raſſenpolitiſchen Amt betreute Reichsbund der Kinderreichen ſehr rührig geweſen.
Beſonders zu nennen iſt noch als Träger der Aufklärungsarbeit die Deutſche Ge
ſellſchaft für Aaſſenhygiene), die das Verdienſt hat, ſeit über 30 Jahren unter Wiſſen
ſchaftlern und in gebildeten Kreiſen für den Raſſengedanken geworben zu haben.
Bei der Auswahl der Methoden der raſſenpolitiſchen Aufklärung war der

Grundſatz entſcheidend, daß es ſich nicht um Vermittlung wiſſenſchaftlicher Einzel
tatſachen handeln ſolle, auch keine ſogenannte „Bildung“ im liberaliſtiſchen Sinne.
Das Ziel iſt vielmehr, durch Einprägung weniger allgemeingültiger Grunderkennt
miſſe zu erreichen, daß in unſerem Volke wieder eine biologiſch begründete Haltung
zum irdiſchen Geſchehen entſteht. Jeder einzelne Volksgenoſſe ſoll erkennen, daß
der Menſch mit hineingeſtellt iſ

t
in das unendliche Reich der Matur und daß d
ie

Lebensgeſetzlichkeiten auch für ihn eine zwangsläufige Geltung beſitzen. Kennt
niſſe und Tatſachen ſind nur inſoweit zu verbreiten, als ſi

e zur Erreichung dieſes
Sieles beitragen. Dadurch unterſcheiden ſich ja gerade Schulung und Propaganda

) Reichsleiter: Prof. Dr. E. Rüdin, München. Geſchäftsſtelle München 23,
Kräpelinſtr. 2
. Verbandsorgan: „Volk und Raſſe“.
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Abb. 2. Aus dem Raum des Reichsausſchuſſesfür Volksgeſundheitsdienſt auf der Ausſtellung
„Das Leben“, Eſſen 1956.

(Volksaufklärung). Unſere Aufklärungsarbeit wandte ſich immer an einen nach Ein
ſtellung und geiſtiger Leiſtungsfähigkeit uneinheitlichen Perſonenkreis, deſſen Auf
merkſamkeit man erſt künſtlich erwecken mußte. Sie hat weſentliches erreicht, wenn

ſi
e

den Einzelnen zur Beſchäftigung mit der Raſſenfrage unter einem beſtimmten
Blickwinkel veranlaßt hat. Ein weiterer Schritt iſ

t getan, wenn der Wunſch
nach tieferem Eindringen in dieſes Gebiet erzeugt wird. Hier wird der Schulung
der Boden bereitet.

Die erſte Stelle unter den Aufklärungsmethoden der Raſſenpolitik nimmt ge
mäß den Erfahrungen der nationalſozialiſtiſchen Propaganda das geſprochene
Wort in Kundgebung und Verſammlung ein. Es iſt der Pflug, der die
Kruſte aufbricht und Herz und Verſtand aufnahmebereit macht für die Saat des
Geiſtes. Hier wird der Wille zum Einſatz und der Entſchluß zum Handeln ge
ſtärkt. Deshalb haben ſich auch in den vergangenen Jahren alle auf dem Gebiete
der Raſſenpolitik führenden Männer von Partei und Staat für Vorträge in un
zähligen Verſammlungen und Kundgebungen zur Verfügung geſtellt.
Eine beinahe ebenſo große Bedeutung wie das geſprochene Wort hat in der

Aufklärungsarbeit der letzten drei Jahre das Bild gehabt. Das hat ſeinen guten
Grund. Vielen Menſchen prägt ſich das Bild viel tiefer ein als das Wort. Die
Verwendungsmöglichkeit bildlicher Darſtellungen iſ

t

außerdem ſo vielſeitig, daß
die Gefahr des Ermüdens für den Beſchauer leicht gebannt werden kann. In der
propagandiſtiſchen Wirkung wird dem Lichtbild vor der Zeichnung der Vorzug

zu geben ſein, wenn auch gerade programmatiſche Forderungen durch künſtleriſche
Gemälde ſehr gut ausgedrückt werden können. Die Form der Ausſtellung iſ

t

bei
der Bildaufklärung wieder wirkſamer als das Flugblatt. Hier wurde in den ver
gangenen Jahren viel geſchafft. Allein der Aeichsausſchuß für Volksgeſundheits
dienſt ſtellte ſein Material 9

7 Staats- und Parteiſtellen, Geſundheitsämtern,
Schulen, Meſſen uſw. zur Verfügung. Auf dem Gebiete des Ausſtellungsweſens
wirkte ſich ſtets die Zuſammenarbeit der Partei- und Staatsſtellen ſehr vorteilhaft
aus. Hygiene-Muſeum, Reichsnährſtand, Raſſenpolitiſches Amt, von dem be
ſonders in den Gauen Wanderausſtellungen organiſiert wurden, die von Dorf zu

Dorf zogen, trieben eine wirkſame Bildaufklärung. Das vorliegende Heft dieſer
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Die Folgen von Verwandtenchem bcikranken
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Abb. 5 Ausſtellungsbild des Reichsnährſtandes

Zeitſchrift bringt eine Reihe von Beiſpielen für die auf den verſchiedenen Aus
ſtellungen gezeigten Aufklärungsbilder.
Mit großem Erfolg hat das Raſſenpolitiſche Amt die von ihm ſelbſt auf

genommenen Schmalfilme in den Dienſt der raſſenpolitiſchen Aufklärungsarbeit
geſtellt. Die ſachlichen und unbeſtechlichen Bildberichte, die die einaktigen Filme
„Sünden der Väter“, „Abſeits vom Wege“ und der zweiaktige „Erbkrank“, der
das Prädikat „ſtaatspolitiſch wertvoll“ erhielt, aus dem troſtloſen Daſein der Erb
untüchtigen geben, haben bisher noch alle, die dieſe Filme ſahen, von der Vlot
wendigkeit unſerer raſſenhygieniſchen Maßnahmen überzeugt. Mehr als 250 Ko
pien dieſer Filme laufen z. Zt. bei den Veranſtaltungen der Partei und ihrer Gliede
rungen. Der Film „Erbkrank“ wurde außerdem von der Reichsſtelle für den
Unterrichtsfilm als Lehrfilm für die Oberſtufe anerkannt. Im Herbſt wird auch
ein Tormaltonfilm für die Aufklärungsarbeit zur Verfügung ſtehen.
Ein weiterer Erfolg auf dem Gebiete der Bildpropaganda war der Kalender

„Weues Volk“, deſſen 1
. Jahrgang 1954 bereits eine Auflage von etwa 7
o ooo

hatte und die 1955 auf über 15o ooo anſtieg. Von den großen Illuſtrierten Zei
tungen ſtellte ſich bisher nur ein kleiner Teil bewußt in den Dienſt der raſſen
politiſchen Aufklärung.
Das Intereſſe der Tageszeitungen a
n

Aufſätzen und Artikeln anerkannter
Raſſenpolitiker iſ
t ſtändig geſtiegen, ein Zeichen dafür, daß der Leſerkreis dieſer

Zeitungen den Wunſch nach tieferem Eindringen in das Gebiet der Raſſenpolitik
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Abb. 6 Ausſtellungsbild des Reichsnährſtandes

hat. Das zeigt ſich auch in den hohen Umſatzziffern der allgemeinverſtändlichen
Broſchüren und Schriften, wie ſie vom Reichsausſchuß für Volksgeſundheitsdienſt
und vom Raſſenpolitiſchen Amt herausgegeben werden. Die Schriften des Raſſen
politiſchen Amtes ſind allein ſchon ſeit 1954 in einer Höhe von 5oo ooo Stück ab
gefordert worden.
Während der drei vergangenen Arbeitsjahre hat ſich aber auch immer klarer

und ſchärfer die weltanſchauliche Auseinanderſetzung um den Raſſegedanken heraus
gehoben, ſodaß der Aufklärungsarbeit hier in Zukunft ein dankbares Gebiet offen
ſteht. Letzter Sinn und Inhalt unſerer Tätigkeit kann aber niemals eine Polemik
mit Unbelehrbaren ſein. Unſer Ziel iſt ja nicht die Errichtung eines prachtvollen
und harmoniſchen Gedankengebäudes, ſondern die raſſiſche Geſundung des deutſchen
Volkes. Um das zu erreichen, werden wir neben der Aufklärung vor allem die
"Erziehung zum raſſiſchen Denken einſetzen müſſen. Sie ſoll den einzelnen
Volksgenoſſen, ſoweit er innerlich dazu bereit und fähig iſt, mit der Kraft erfüllen,
die ihn befähigt, ſein eigenes Handeln nach den Grundſätzen der Raſſenpolitik aus
zurichten, die allein die Zukunft unſeres Volkes ſichern können.

Anſchrift des Verf.: Raſſenpolitiſches Amt der TSDAP., Reichsleitung,
Berlin NTWO 7

, Robert-Kochplatz 7.
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Die raſſenbiologiſche Bedeutung der
Leibesübungen.

Von Dr. Bruno K. Schultz, Berlin.
Mit 6 Abbildungen.

D Frage nach den gegenſeitigen Beziehungen zwiſchen Leibesübungen und
Raſſenhygiene iſ

t

im gegenwärtigen Zeitpunkte durchaus am Platze, ſind
wir doch heute von der Bedeutung der biologiſchen Geſetzmäßigkeiten, die auf
alles Lebendige und ſo auch auf ein Volk einwirken, durchdrungen, und e

s liegt

einem jeden von uns die Aufartung des heute lebenden Geſchlechtes, ganz beſonders
aber die Zukunft unſerer Kinder und Kindeskinder und damit das Schickſal unſeres
Volkes am Herzen. Auf die Bedeutung der Leibesübungen als ein Mittel der Er
ziehung und der Wehrhaftmachung der Wation braucht hier nicht eingegangen zu

werden, d
a

darüber wohl kein Zweifel beſteht. Wichtig iſ
t

vielmehr ihr Einfluß
auf jene Kräfte, die maßgebend ſind für d

ie Erhaltung, Verbeſſerung und Ver
mehrung des Erbgutes unſeres Volkes.
Bis vor nicht allzulanger Zeit war die Irrlehre von der Vererbung erwor

bener Eigenſchaften noch ſo ſtark verbreitet, daß ein ganz großer Teil unſeres Volkes
von der Überzeugung durchdrungen war, durch Leibesübungen könnte die raſſiſche
Beſchaffenheit des Volkes unmittelbar gebeſſert und gehoben werden. Man
glaubte, durch d

ie bloße Übung würden nicht nur Wille, Mut und Kraft des Ein
zelnen geſtärkt, ſondern darüber hinaus hätten ſolche Verbeſſerungen der eigenen
körperlichen und ſeeliſchen Beſchaffenheit auch einen weitgehenden Einfluß auf die
Wachkommenſchaft. Dabei wurde die Bedeutung der Anlage, die von vornherein

ja ſchon vorhanden ſein muß, überſehen und die Uotwendigkeit, daß wenigſtens
beide Eltern ihre körperliche Leiſtungsfähigkeit unter Beweis geſtellt und möglichſt
viele geſunde Kinder haben müßten, auch oft nicht berückſichtigt. Über die Grenzen
von Anlage und Umwelt war man ſich eben noch keineswegs im Klaren. Man
überſchätzte den Einfluß der Umwelt auf das Einzelweſen und unterſchätzte ihre
Bedeutung als Ausleſeeinrichtung im Laufe der Geſchlechterfolgen. Heute haben
wir hier gewaltig umlernen müſſen und die genaue Verfolgung des Erbganges
einzelner Anlagen in unzähligen Kreuzungsverſuchen, beſonders aber die moderne
Zwillingsforſchung hat hier tiefgreifenden Wandel in unſeren Erkenntniſſen und
damit auch in unſerer Einſtellung geſchaffen.
Wenn wir e

s unternehmen, die raſſenbiologiſche Bedeutung der Leibes
übungen zu prüfen, ſo kann uns ein Blick auf die Geſchichte der Leibesübungen
recht beachtliche Aufſchlüſſe geben. Wir kommen d

a

nämlich zu der Feſtſtellung,

daß in unſerem Volke ſeit früheſten Zeiten die Leibesübungen gepflegt wurden.
Die römiſchen und griechiſchen Schriftſteller berichten voll Staunen und An
erkennung von den Wettkämpfen der germaniſchen Jungmannſchaften, der Aus
bildung im Reiten, Fechten, Schwimmen, Springen, Laufen, Werfen und Ringen.
Aus dieſen Schilderungen entnehmen wir, daß dieſe Übungen nicht etwa aus der
Überlegung heraus betrieben wurden, weil ſo der Körper für Jagd und Kampf
beſonders geſtählt würde, ſondern aus einer von vorneherein dem Germanen inne
wohnenden Freude a

n körperlicher Übung und am Wettkampf. Auch in den my
thiſchen Überlieferungen und Sagen hat dieſe Einſtellung ihren Wiederſchlag ge
funden. Wir finden hier wiederholt Beiſpiele von Wettkämpfen, wie der zwiſchen
Thor und ſeinen Geſellen mit dem Gefolge des Rieſen Utgardaloki, oder der Wett
lauf zwiſchen Hagen, Gunther und Siegfried zur Quelle. Die altisländiſche Saga
berichtet uns von dem Bauernſohne Heming, der durch ſeine Kunſt im Skifahren,
Bogenſchießen, Speerwerfen, Schwimmen, Tauchen und Ringen König Harald den
Harten in Staunen verſetzt, wie überhaupt all die isländiſchen und norwegiſchen
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Abb. 1 Langſtreckenläufer Aufnahme Henſchke

Familiengeſchichten von ſolchen Schilderungen erfüllt ſind, in denen die körper
liche Tüchtigkeit, Mut und Einſatzbereitſchaft eine entſcheidende Rolle ſpielen. Be
ſonders die germaniſchen Fürſtenhöfe waren der Tummelplatz junger tatkräftiger
Männer, die ſich in körperlichen Leiſtungen und Mutproben, aber auch in kluger
Rede und Dichtkunſt zu überbieten ſuchten. Aber nicht allein die Germanen, ſondern
bei näherem Prüfen auch ihre indogermaniſchen Brudervölker betrieben eifrig
Leibesübungen und brachten es darin zu hervorragenden Leiſtungen. Die olym
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piſchen Spiele der Helenen ſind weltbekannt. Sie haben den Beſtand des eigenen
Volkes Jahrtauſende überdauert und heute ihre Wiedergeburt erlebt. Aber auch
von den alten Indern, Perſern und Kelten ſind uns Leibesübungen und Wett
kämpfe bekannt geworden. Dieſe Wettkämpfe bei den Indogermanen waren aber
keineswegs auf das Gebiet der Leibesübungen allein beſchränkt, ſondern der ganze
Mann, beſonders auch ſeine geiſtigen und charakterlichen Fähigkeiten wurden auf
die Probe geſtellt. Der Geſchicklichkeits- und Kraftleiſtung ſtand die Mut- und
Wiſſensprobe gleichwertig zur Seite. So begegnet uns in der mythiſchen Über
lieferung der indogermaniſchen Völker der Rätſelwettkampf zu wiederholten Malen,
erinnert ſe

i

nur an die Rätſelwette zwiſchen Odin und dem Rieſen Wafthrudmir,
oder Odin und König Heidrek, aus Hellas an Oidipus und die Sphinr, oder aus
Indien a

n

den König Wal, der im Rechenwettſtreit Krone und Reich a
n

ſeinen
Bruder verlor. Doch auch Dichter- und Sängerwettkämpfe gehören hierher.
Überall handelt e

s ſich in einem mehr oder weniger friedlichen Kampfe darum,
den körperlich oder geiſtig Fähigſten feſtzuſtellen und ihm damit eine überragende
Stellung innerhalb der Volksgemeinſchaft einzuräumen, vor allem aber um ein
Leiſtungsvorbild zu ſchaffen.

E
s

beſteht kein Zweifel, daß eine ſolche, von früher Jugend beginnende Selbſt
erziehung und Bewährungsſchule eine Ausleſe in beſtimmter Richtung zur Folge
haben mußte. Bei ſo gearteter Geſamteinſtellung des ganzen Volkes hatten körper
liche und geiſtige Tüchtigkeit Einzelner und ganzer Sippen einen erhöhten Aus
leſewert. Dieſer Wert wurde aber nicht nur im männermordenden Kriege, ſondern
im friedlichen Wettbewerb feſtgeſtellt. Das mußte zur Folge haben, daß ſolche
im Wettkampf hervorragenden Jünglinge auch die Ausſichten hatten, Töchter
aus bewährten Familien zur Frau nehmen zu können und ſo ihre günſtigen An
lagen mit ebenſo wertvollen zu vereinen und in einer zahlreichen Kinderſchar die
Kraft und den Wert von Sippe und Volk zu erhöhen.
Wir können aus dieſen Tatſachen entnehmen, daß die Leibesübungen mit zu

den älteſten gemeinſamen indogermaniſchen Kultureinrichtungen gehört haben und
daß in ihnen Werte ruhen, die raſſenbiologiſch auf die Entwicklung des Volkes
und der Raſſe günſtig eingewirkt haben. Man kann daraus auch ſchließen, daß
die Vorliebe für Leibesübungen aus der raſſiſchen Eigenart der indogermaniſchen
Völker erwachſen iſt.
Die Erklärung erhalten wir durch die einfache Überlegung der Umſtände, die

zur Entwicklung der nordiſchen Raſſe geführt haben. (Daß die nordiſche Raſſe
die Trägerin des Urindogermanentums geweſen iſt, darf als bekannt vorausgeſetzt
werden.) Die nordiſche Raſſe iſt, wie uns die früheſten Funde und beſonders
aber raſſenphyſiologiſche Erwägungen bezeugen, in Wordweſteuropa während und
gegen Ende der letzten Eiszeit aus der alteuropäiſchen Langkopfgruppe (Reche)
entſtanden. Die klimatiſchen Ausleſebedingungen während dieſer Zeit müſſen be
ſonders ſchwierig und hart geweſen ſein. Sie ſtellten a

n

die körperliche Kraft
und Geſchicklichkeit, gleichzeitig aber auch a

n

die Sinnesorgane und die Ver
ſtandeskräfte ganz beſondere Anforderungen. Wer dieſen Bedingungen nicht ent
ſprach, ſchloß ſich von ſelbſt über kurz oder lang aus der Fortpflanzungsgemein
ſchaft aus. Auf dieſe Weiſe entwickelte ſich allmählich eine auf ganz beſtimmte
körperliche und geiſtige Eigenſchaften hin ausgeleſene Blutsgemeinſchaft, die ſich
bewußt unter beſtimmte Zuchtgeſetze ſtellte und ein beſonderes Zuchtziel verfolgte,

wie R
.

Walther Darré nachgewieſen hat. Dieſes Zuchtziel und Wunſchbild wird
freilich nicht allein von der Leiſtung in körperlicher und geiſtiger Hinſicht be
ſtimmt worden ſein, ſondern das körperliche Erſcheinungsbild, das eine beſtimmte
Leiſtung auf Grund der Erfahrung erwarten läßt, wird ſich allmählich auch Geltung
verſchafft haben und auf die Gattenwahl von Einfluß geweſen ſein. So wird in

den Isländerſagas die Schönheit der einzelnen Perſonen, beſonders die der Mädchen
betont und bei den Perſern wurde kraftvollem ebenmäßigem Gliederbau, hohem
Wuchs und edlen Geſichtsformen beſonderer Wert beigemeſſen. Die Annahme
liegt nahe, daß die Bewährungsfreudigkeit mit eine der Eigenſchaften dieſes Zucht



Rudolf Ismayr, Deutſcher Olympiaſieger im Mittelgewicht in Los Angeles

Jeder Muskel iſ
t

hier angeſpannt und tritt in klarer Plaſtik hervor. Durch die Anſpannung

des langen Rückenmuskels erſcheint der Bruſtkorb im Schulterteil noch beſonders verbreitert



Abb. 3 Pfui dem Mann, der ſich nicht wehren kann! Aufnahme E. Solterts

Schüler einer nationalſozialiſtiſchen Erziehungsanſtalt üben ſich im Fauſtkampf. Wicht nur Kraft und Ge
ſchicklichkeit, ſondern auch Mut, Ausdauer und ſcharfe Beobachtung des Gegners erfordert dieſe Leibesübung



Abb. 4 Aufnahme Preſſe-Bild-Zentrale

Giſela Mauermayer beim Kugelſtoß



Abb. 5 Aufnahme Henſchke

Vor dem Anlauf zum Stabhochſprung
Volk und Raſſe. 1956. Auguſt. 25
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zieles der nordiſchen Raſſe geweſen iſt, ein Trieb, der ſich beſonders im Kampfſpiel
auswirken konnte.
Wir ſchließen daraus, daß Leibesübungen und Wettkämpfe eine tiefe innere

Bedeutung auf d
ie ganze Entwicklung und Entſtehung der nordiſchen Aaſſe aus

geübt haben, und daß das eine ohne das andere nicht zu denken iſt. Dabei kann
hier auf d

ie Frage nicht näher eingegangen werden, o
b

nicht auch bei anderen Raſſen
und ihrer Entwicklung gewiſſe Leibesübungen einen Einfluß gehabt haben. Es
kann dies keineswegs verneint werden, aber jedenfalls waren dann jene Leibes
übungen in ihrer geſamten Ausleſewirkung doch etwas anders geartet als die bei
den nordraſſiſchen Völkern üblichen.
Wir kommen nun zu der ſchwerwiegenden Frage, welche raſſenbiologiſche

Bedeutung den Leibesübungen heute zukommt. Bei der Erörterung dieſer Frage
dürfen wir nicht vergeſſen, daß die alte, unſerem Volke eigene Vorliebe für Leibes
übungen und Wettkämpfe durch die eigenartige, a

n

ſchweren Erſchütterungen reiche
geſchichtliche Entwicklung im Laufe der letzten 1ooo Jahre bewußt untergraben wor
den iſt. Die nachhaltigſte und tiefgehendſte Veränderung war mit der Einführung
des chriſtlichen Glaubens verbunden, der alle geſunde Betonung des Körperlichen
als ſündhaft hinſtellte, den Körper als Hemmung anſah und daher in ſeinen Kloſter
ſchulen ſtatt Leibesübungen der Jugend geiſtige Ererzitien abhielt. So ſind, be
ſonders nach dem Dreißigjährigen Krieg, manche Leibesübungen, die bei den Ger
manen beſonders gepflegt wurden, wie z. B

.
das Schwimmen, in weiteſten Teilen

des Volkes in Vergeſſenheit geraten und nur unvollſtändig haben ſich die alten
Übungen in Brauchtum einzelner Landſchaften und Stände erhalten können. Unſere
heutigen Leibesübungen ſehen erſt auf eine kurze und ſehr wechſelvolle Geſchichte
von rund 150 Jahren zurück. Aus den beſcheidenen Anfängen iſ

t

aber heute eine
mächtige, ganze Erdteile umfaſſende Bewegung geworden, die uns jetzt bei den
olympiſchen Spielen in Berlin beſonders deutlich vor Augen tritt. Die Körper
verachtung des chriſtlichen Mittelalters ſcheint überwunden und in den weiteſten
Kreiſen unſeres Volkes iſ

t

das Verſtändnis und der Blick für einen geſunden,
wohlgeformten Leib geweckt worden. Die Beachtung der Eigentümlichkeiten und
Schönheiten des menſchlichen Leibes beginnen wieder ein raſſiſches Wunſchbild

zu wecken, das ſelbſtverſtändlich nach Volk und Raſſe verſchiedenartig iſt, das aber
gerade bei uns in Deutſchland und in den übrigen, vorwiegend nordiſch beſtimmten
Völkern beſonders dem nordiſchen Schönheits- und Raſſenideal entſpricht. Die
Entwicklung dieſes geſunden Raſſenvorbildes innerhalb eines Volkes iſt raſſen
hygieniſch zweifellos von größter Bedeutung und höchſt erfreulich. Ganz beſon
deren Einfluß hat es auf die Erziehung unſerer Jugend, die noch nicht verſtandes
mäßig verbogen iſ

t

und der der geſunde Ausleſegeiſt, wie er in Kampfſpielen und
Leibesübungen ſich äußert, zum Erlebnis wird, das auch für die Haltung und
Geſinnung im Mannesalter bedeutungsvoll iſt. Auch die weibliche Jugend wird

in gleicher Weiſe durch die Leibesübungen von dieſer Betrachtung und Denkungs
art erfaßt und wächſt mit neuen Idealen, deren Träger die Hitlerjugend iſt, heran.
Die raſſenbiologiſche Beurteilung eines Vorganges iſt aber erſt in dem Augen

blicke möglich, wenn feſtſteht, daß eine a
n

ſich hochwertige Ausleſegruppe auch eine
günſtige Gattenwahl trifft und man eine zahlreiche Tachkommenſchaft ſicher er
warten kann. Iſt das nicht der Fall, dann iſ

t

dieſe Ausleſe eine Gegenausleſe,

dann kommt ſi
e

einer Ausmerze der hochwertigen Erbſtämme gleich.

Welchen Einfluß die Leibesübungen auf Gattenwahl und Kinderzahl aus
geübt haben, läßt ſich heute noch nicht mit Beſtimmtheit ſagen. E

s

beſteht die
berechtigte Annahme, daß ſi

e

die Gattenwahl günſtig beeinfluſſen, ſchon weil das
Kennenlernen beider Geſchlechter am eheſten bei der Ausübung desſelben Sportes
erfolgen kann, und weil die gleichen Teigungen und körperlichen Fähigkeiten vor
handen ſind. E

s

beſteht freilich auch die Gefahr, daß die rein körperliche Leiſtung
dabei eine Überbewertung erfährt und geiſtig-ſeeliſche Eigenſchaften, z. B
.

Ein
ſtellung zur Mutterſchaft, nicht genügend berückſichtigt werden. Hinſichtlich der
Kinderzahl liegen heute noch keine Unterlagen vor und werden auch ſicher nicht
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leicht zu gewinnen ſein. Es haftet hier den Leibesübungen ein Erbteil ihrer ge
ſchichtlichen Entwicklung an. Die heutigen Leibesübungen ſind in der Stadt ent
ſtanden und haben von der Stadt aus ihren Weg auf das Land genommen. Es
liegt nahe, daß aus dieſem Grunde auch verſchiedene ſchädliche und abwegige An
ſchauungen, wie ſie ſich in der Stadt entwickelt haben, und die wir kurz als Ver
ſtädterung bezeichnen, ſich auch der Menſchen bemächtigt haben, die in der Stadt
Leibesübungen treiben. Es wird ſich alſo höchſtwahrſcheinlich die Kinderzahl bei
Sportlern ähnlich verhalten wie bei der Großſtadtbevölkerung im allgemeinen.

Abb. 6 Auf die Plätze! Aufnahme Riebide

Start zum Kurzſtreckenlauf

Das iſ
t

freilich von raſſenbiologiſchem Standpunkt aus geſehen eine große Ge
fahr, denn bekanntlich iſ

t

die Kinderzahl der Großſtadt heute noch immer viel zu

gering, um auch nur ihren eigenen Beſtand zu erhalten, geſchweige denn ſich aus
ſich ſelbſt heraus zu vermehren.
Die Leibesübungen ſtehen hier alſo raſſenbiologiſch a

n

einem Entſcheidungs
punkte. Entweder wirken ſi

e ſich für unſer Volk raſſenhygieniſch ſchädlich aus,
indem ſi

e

die körperlich Hochwertigen aus unſerem Volke herausleſen und ſi
e zu

Höchſtleiſtungen anſpornen, ohne aber die Geſinnung und Verantwortung gegen
über der Zukunft des Volkes wachzurufen, oder es findet mit den Leibesübungen
gleichzeitig eine tiefe ethiſche Durchdringung unſeres Volkes ſtatt, die in jedem
tüchtigen und fähigen Sportler die Verpflichtung weckt, nicht ſich ſelbſt zu leben,
ſondern durch eine tüchtige und zahlreiche Nachkommenſchaft a

n

der Geſtaltung
und geſunden Weiterentwicklung ſeines Volkes mitzuwirken. Welcher Weg ohne
Zögern eingeſchlagen werden muß, iſ

t

bei der großen bevölkerungspolitiſchen Ge
fahr, in der unſer Volk ſchwebt, klar.

Anſchrift des Verf.: Teubabelsberg b
. Berlin, Teue Kreisſtr. 25.
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Internationale Föderation Eugeniſcher
Organiſationen.

Von Dr. F. Ruttke, Berlin.

D Internationale Föderation Eugeniſcher Organiſationen (International
Federation of Eugenic Organizations) iſt die Spitzenvereinigung, die

in den verſchiedenen Ländern wiſſenſchaftliche Veranſtaltungen durchführt und
die beſtrebt iſt, die eugeniſche Wiſſenſchaft zu vertiefen. Sie verdankt ihre Ent
ſtehung dem engliſchen Begründer der eugeniſchen Wiſſenſchaft, Sir Francis
Galton. Dieſer gründete die Erſte Eugeniſche Geſellſchaft in England (The
Eugenics Education Society o

f

Great Britain). ! 9
1
2 wurde angeregt,

einen Internationalen Kongreß einzuberufen, um eugeniſche Fragen zu erörtern.
Major L. Darwin, der damalige Vorſitzende der Großbritanniſchen Eugeniſchen
Geſellſchaft, verſandte damals Einladungen a

n

alle Geſellſchaften, die ſich mit
Eugenik, Raſſenhygiene und Vererbungsfragen befaßten, ſowie a

n

Vertreter von
öffentlichen Behörden, die ſich mit Verwaltung, Erziehung, Religion, Medizin
und Rechtswiſſenſchaften beſchäftigten. Im Jahre 1912 fand in London der

1
. Internationale Eugeniſche Kongreß ſtatt. Aus ihm erwuchs eine ſtändige inter

nationale Organiſation, die ſich aus beratenden Ausſchüſſen in den verſchiedenen
Ländern zuſammenſetzte. Das 1. ſtändige Internationale Komitee trat zum erſten
Male ! 913 in Paris zuſammen (First International Committee Meeting).
Es wurde dann beabſichtigt, 1914 in Belgien zuſammenzukommen und den

2
. Internationalen Eugeniſchen Kongreß 1915 in Amerika ſtattfinden zu laſſen.

Beide Veranſtaltungen wurden durch den Weltkrieg verhindert. Erſt 1919 fand
wieder eine Sitzung des Internationalen Komitees und zwar in London ſtatt.
Hier wurde beſchloſſen, die Einladung der amerikaniſchen Eugeniker anzunehmen
und einen zweiten Internationalen Kongreß in Weu Mork einzuberufen, der auch
1921 ſtattfand. Der Kongreß war in vier Sektionen gegliedert. Die erſte Sektion
behandelte erbkundliche Fragen, Ergebniſſe der Forſchung bei reinraſſigen Tieren
und Pflanzen, ſowie Unterſuchungen über die Erblichkeitsverhältniſſe beim Men
ſchen. Die zweite Sektion befaßte ſich mit den Fragen der Familie, der Fruchtbar
keit in den verſchiedenen Schichten und Familien und der Frage einer ſozialen und
geſetzlichen Kontrolle dieſer Fruchtbarkeit. Auch die verſchiedenartige Sterblichkeit
bei eugeniſch wertvolleren oder minder wertvollen Stämmen ſowie die hier zu
grunde liegenden Urſachen, wie Krieg und Epidemien, wurden beſprochen. Die
dritte Sektion befaßte ſich mit Raſſenunterſchieden und unterſchied ſcharf zwiſchen
raſſiſchen Merkmalen und denen, die durch politiſche und nationale Grenzen ge
ſchaffen werden. Die vierte Sektion nannte ſich „Die Eugenik und der Staat“. Hier
wurde über die praktiſche Anwendung eugeniſcher Forſchung beraten und der Wert
eugeniſcher Erkenntniſſe für die Moral, die Erziehung, die Geſchichte ſowie für
die verſchiedenſten ſozialen Probleme des Tages abgeſchätzt. Mit dem Kongreß
war eine Ausſtellung verbunden, die von Dr. H

.

H
. Laughlin geleitet wurde und

die in volkstümlicher Art dem Beſucher über die Erblichkeit, die menſchliche Familie,
die Bedeutung der Raſſe, die angewandte Eugenik und beſondere Einrichtungen
und Methoden der Eugenik Aufſchluß gab. Der Kongreßbericht kam in zwei
Bänden heraus. Der erſte Band hieß „Eugenik, Genetik und die Familie“, der
zweite Band „Die Eugenik in Raſſe und Staat“; außerdem kam ein Buch über die
Ausſtellung heraus.
Das dritte Internationale Treffen des Komitees fand 1921 in Wieu Mork ſtatt.
Das erſte Treffen der Föderation geſchah 1922 in Brüſſel. Hier wurde ein

mütig beſchloſſen, auch deutſche Abgeordnete in die Kommiſſion einzuladen. 1923
trat die Föderation zum zweiten Treffen in Lund zuſammen, wohin ſi
e von der
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Schwediſchen mendeliſtiſchen Geſellſchaft in Lund eingeladen worden war. Prof.
Gini regte an, eine internationale eugeniſche Bibliothek einzurichten. Auch wurde
beraten, ob man nicht eine internationale Terminologie für Veröffentlichungen über
eugeniſche Fragen bzw. beſtimmte Abkürzungen für Stammbäume einführen ſollte.
Beiden Vorſchlägen wurde allgemein zugeſtimmt. Das dritte Treffen der Födera
tion fand 1924 in Mailand (Italien) ſtatt, das vierte 1925 in London. Hier wurde
beſchloſſen, das Komitee als Kommiſſion zu bezeichnen und den Uamen „Inter
national Federation of Eugenic Organizations“ anzunehmen. Außerdem
wurde beſchloſſen, die Treffen der Föderation als wiſſenſchaftliche eugeniſche KonÄ aufzuziehen, die im Anſchluß an die Geſchäftsſitzungen ſtattzufinden
tten.

Auf dem fünften Treffen der Föderation in Paris 1926 wurde eine Zu
ſammenarbeit mit der Internationalen Roten Kreuz-Vereinigung beſchloſſen. Auf
dem ſechſten Treffen in Amſterdam 1927 wurde ein Unterſuchungsausſchuß über
Fragen der Raſſenmiſchung eingeſetzt. Außerdem wurde vorgeſchlagen, ein Ko
mitee zu gründen, das die eugeniſchen und dysgeniſchen Wirkungen des Krieges
unterſuchen ſollte. Auf der ſiebenten Tagung der Föderation in München 1928

Ä u. a. Prof. Rüdin über „Geiſtesſtörungen und Raſſenhygiene“, Prof.undborg über „Die Raſſenmiſchung beim Menſchen“, C. B. Davenport über
„Maſſenkreuzung in Jamaica“ und H. H. Laughlin über „Eugeniſche Steriliſa
tion in den Vereinigten Staaten“. Auf der achten Verſammlung der Föderation
in Rom 1929 wurde beſchloſſen, auf dem kommenden genetiſchen Kongreß in
Ithaca, Weu York, die menſchliche Erblehre mit zu behandeln. Außerdem wurde die
Zeitſchrift „Eugenical Wews“ für das offizielle Organ der Föderation erklärt.
Das neunte Treffen in Farnham, England 1950, diente hauptſächlich der Vor
beſprechung zu dem kommenden 3. Kongreß, der auch 1932 in Weu Mork-City ſtatt
fand. Mit ihm zuſammen wurde das zehnte Treffen der Föderation abgehalten.
Hier wurde Prof. Dr. Ernſt Rüdin, München, zum Präſidenten der Föderation
ernannt. Auf dem Kongreſſe ſelbſt wurden die eugeniſchen Fragen in acht Sek
tionen behandelt. Die 1. Sektion enthielt die allgemeinen Anſprachen von dem
Präſidenten des Kongreſſes Charles B. Davenport, Major Leonard Darwin, Prof.
C. Gini-Rom und Prof. H. F. Osborn-Weuyork. Letzterer nannte ſeinen Vortrag:
„Geburtenausleſe gegen Geburtenkontrolle“. Die 2. Sektion behandelte anthro
pometriſche Methoden, einſchließlich Teſtunterſuchungen, die 3. Sektion war be
titelt „Raſſenverſchmelzung“. Hier wurde die Frage der Einwanderung beſprochen.
Auf dieſer Sektion hielt auch ein Deutſcher, Dr. Wilhelm Peßler, Direktor des
Vaterländiſchen Muſeums in Hannover, einen Vortrag über „Volkstumsverbrei
tung und ihre Urſachen“, der eine „geographiſche Methode“ zur Erforſchung des
Volkstums vorſchlug. Die 4. Sektion befaßte ſich mit Erziehungs- und Geſell
ſchaftsfragen in bezug auf die Eugenik, die 5. Sektion war der poſitiven und der
negativen Eugenik vorbehalten. Hier wurden Fragen der Steriliſation und der
Eheberatung ſowie die Wirkung des Krieges beſprochen. Die o. und 7. Sektion
behandelten Krankheiten, Unfruchtbarkeit und differenzierte Fortpflanzung, die
s. Sektion endlich befaßte ſich mit der menſchlichen Erblehre. Eine große Ausſtellung
(Die 3. internationale eugeniſche Ausſtellung) über Anthropologie, Eugenik und
1Erblehre war anläßlich des Kongreſſes aufgebaut.
Die letzte Verſammlung der Internationalen Föderation fand 1934 in Zürich,

Schweiz, ſtatt. Im Mittelpunkt der Verſammlung ſtanden Vorträge und Aus
ſprachen über die gemachten Erfahrungen bei der Steriliſierung Erbkranker in
allen Ländern. Vor allem das deutſche Geſetz zur Verhütung erbkranken Wach
wuchſes wurde eingehend beſprochen. Im übrigen wurden Vorträge zur menſch
lichen Erblehre, beſonders im Hinblick auf die menſchlichen Erbkrankheiten gebracht.
Zur Internationalen Föderation eugeniſcher Organiſationen gehören folgende

Länder: Argentinien (ſeit 19! 2
),

Oſterreich (ſeit 1928), Belgien (ſeit 19! 2
),

Kanada
(ſeit 1952), Kuba (ſeit 1 91 2

),

Tſchechoſlowakei (ſeit 1921), Dänemark (ſeit 1 91 2
),

WTiederländ.-Indien (ſeit 1950), Eſtland (ſeit 1928), Finnland (ſeit 1921), Frankreich
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(ſeit 19! 2
),

Deutſchland (ſeit 19! 2
),

Großbritannien (ſeit 1921), Ungarn (ſeit 1921),
Italien (ſeit 19! 2)

,

Wiederlande (ſeit 1921), Vorwegen (ſeit 1
9 2
),

Polen (ſeit
925), Südafrika (ſeit 1925), Schweden (ſeit 1921), Schweiz (ſeit 1923), Ver
einigte Staaten von Amerika (ſeit 19! 2)

.

Angeſchloſſene internationale Körper
ſchaften ſind die „World Population Union“ (ſeit 1952) und das „Pan-American
Office o

f
Homiculture“.

Die jetzt in Scheveningen ſtattfindende Tagung der Internationalen Födera
tion iſt das zwölfte Treffen dieſer Vereinigung.

Anſchrift des Verf.: Berlin W o2, Einemſtr. 11.

Zur Gründung des erſten Reiches der Deutſchen.
Die deutſchen Stämme haben der Reihe nach die Würde und Bürde der deutſchen

Königskrone getragen. Keine der Übertragungen des Herrſcherreifens aber iſ
t

für die
deutſche Geſchichte ſo ſchickſalhaft geweſen wie die von den Franken und Sachſen vollzogene
feierliche Erhebung des Sachſenherzogs Heinrich zum König. Mit ſeinem Regierungsantritt
erfolgt die Herauslöſung der deutſchen Politik aus der theokratiſchen Tradition des karolin
giſchen Imperiums. Sie beginnt den Aufbau eines Reiches der Deutſchen entſprechend den
natürlichen Gegebenheiten, dem politiſchen Gewicht ſtarker und eigenwilliger Stämme. Hat
ſchon die im Weſentlichen auf die Entwicklung des Staates ausgerichtete bisherige Ge
ſchichtsſchreibung dieſen Weſenszug der Politik Heinrichs I. erkannt, ſo muß der König
für ein Geſchichtsbild, welches den Grundſatz der Raſſe verwirklichen will, zur beherrſchen
den Figur eines Vorkämpfers werden. So ſehen ihn die Verfaſſer der beiden Bücher, welche
die tauſendjährige Wiederkehr des Todestages Heinrichs I. am 2

. Juli 1956 zum Anlaß
nehmen, um dem deutſchen Volke die Bedeutung des großen Sachſen ins Bewußtſein zu

rufen ).

Franz Lüdtke ſieht die eigentliche Bedeutung Heinrichs darin, daß er die Spannung
zwiſchen der Idee der Stämme und der Idee des Reiches fruchtbar machte und dadurch zum
Ausgleich brachte. Er behauptet, daß ſchon die Oppoſition gegen Konrad nicht dem
ſächſiſchen Stammespartikularismus entſprang, ſondern ein Kampf für den deutſchen Oſten
war. Weil Heinrich in ſeinem eigenen Werdegang die Kräfte des artgemäßen Stammes
tums ſchätzen gelernt hatte, war er entſchloſſen, ſi

e

auch als König zu achten. Das Volk,
das in ſeinen Stämmen die politiſchen Lebensformen gefunden hat, ſoll lediglich zum Be
wußtſein ſeiner Einheit gebracht werden. Die Kirche, die bis dahin als Mittel der Ver
einheitlichung benutzt wurde, wird dabei bewußt ausgeſchaltet. Der Weg zur Einheit
führt vielmehr über die Bewältigung der gemeinſamen deutſchen Aufgaben: Überwindung
der Ungarnnot, Zurückdrängung der Slawen und Dänen und die entſprechenden wehr- und
ſozialpolitiſchen Maßnahmen. „So bahnt des Königs Werk eine tauſendjährige Entwick
lung an: von den Stämmen zum Volk“, und deshalb nennt ihn Lüdtke den Gründer des
Deutſchen Reiches und verſucht dieſen Ruhmestitel gegen alle zu verteidigen, die einwenden,
daß dieſe Gründung doch ſchon dem erſten Gegenſtoß erlegen ſei. Ottos I. Politik iſ

t in

ſeinem Blickfeld verbängnisvoll, und aller Glanz der ottoniſchen Kaiſerkrone darf nicht
darüber hinwegtäuſchen, daß das deutſche Volk d

ie

ſo begonnene imperialiſtiſche Politik
nur überſtanden hat, weil Heinrich I. in ſeiner volksnaben Stammes- und Oſtpolitik Funda
mente für ein Staatengebäude gelegt hat, die unerſchütterlich waren.
Alfred Thoß hat bezüglich der großen Fragen der deutſchen Geſchichte dieſelbe Auf

faſſung. E
r

richtet ſeine Darſtellung allerdings etwas anders aus. Für ihn iſ
t

Heinrichs
Politik geradezu die Erfüllung des Raſſeprinzips. E

r

findet d
ie

beherrſchenden Wert
ſetzungen in der Alternative „Germaniſche und nicht-germaniſche Staatsauffaſſung“, und
ſieht in dem „Gründer des Volksreiches“ einen der großen Wegbereiter artgemäßen
Deutſchtums. -
Beide Bücher haben programmatiſche Bedeutung und ſind als mutige Verſuche, die

neuen Wertungen nach ehrlicher Verarbeitung des geſamten Schrifttums zu begründen,

ſehr zu begrüßen. Zimmermann.

) Franz Lüdtke: König Heinrich I. Verlag Stilke, Berlin 1950. – Alfred
Thoß: Heinrich I. (919–950), der Gründer des erſten deutſchen Volksreiches. Blut-und
Boden-Verlag, Goslar 1950.
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Möge ſich das Ausland, mögen ſich die anderen Staatsmänner der
Welt in das Denken und Fühlen, in die Lage Deutſchlands verſetzen,
dann würden ſi

e

beſſer als bisher verſtehen, warum Adolf Hitler
den Frieden wünſcht! Wir brauchen den Frieden, nicht nur um unſerer
ſelbſt willen, ſondern der Führer erſtrebt ihn, weil er weiß, daß ein
Krieg in Europa den Untergang der weißen Raſſe bedeuten würde.
Mögen die Völker Europas bedenken, daß nur mit Deutſchland zu
ſammen die Erhaltung der europäiſchen Kultur und Ziviliſation, die
Zukunft des Erdteils Europa geſichert erſcheint.
Das Volk als ſolches, das iſt die ewige Quelle und der ewige
Brunnen, der immer wieder neues Leben gibt, und dieſer Quell
muß geſund erhalten werden.

Miniſterialdirektor Dr. Gütt vor Diplomaten und
Vertretern der Weltpreſſe am 15. Mai 1936.

Eheſtandsdarlehen im 1
. Vierteljahr 1936. Im 1
. Vierteljahr 1oso konnten

3
5

753 Eheſtandsdarlehen a
n

neuverheiratete Ehepaare verteilt und in 44728 Fällen Er
laſſe für lebendgeborene Kinder erteilt werden. – Gegenüber dem 4

. Vierteljahr 1955
ſowie auch gegenüber dem der Jahreszeit entſprechenden 1

. Vierteljahr 1935 hat die Ge
burtenzahl in Ehen mit Darlehen zugenommen, und zwar um 1500.
Insgeſamt wurden von Auguſt 1933 bis März 1930 558 099 Eheſtandsdarlehen

ausgezahlt. (Inzwiſchen iſ
t

das o
.

Hunderttauſend bereits überſchritten.) Für lebend
geborene Kinder wurden in dieſer Zeit 343 559 Erlaſſe gewährt. Außerdem konnten in

faſt 2ooooo Fällen einmalige Beihilfen a
n kinderreiche, minderbemittelte Familien gezahlt

werden, durch die etwaige ſonſtige Unterſtützungen in keiner Weiſe beeinflußt werden.

Geburtenzahlen und Zahl der Jugendlichen in europäiſchen Ländern.
Die Aushebung der Jugendlichen zum allgemeinen Wehrdienſt geſtattet für die einzelnen
Länder einen Einblick in die Stärke gewiſſer Altersſtufen des Volkes. W. Donle vergleicht

im „Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft und Bevölkerungspolitik“ Geburtenzahlen und
vorausſichtliche Wehrkraft einzelner europäiſcher Länder von 1950–1955. Berückſichtigt
werden die jeweils 2

o jährigen Wehrpflichtigen, die ſich errechnen aus der Geburtenzahl
der betreffenden Jahrgänge vermindert um die Sterblichkeit der durchlaufenen Altersſtufen.
(Die Brauchbarkeit dieſer Rechnungsart ergibt ſich daraus, daß die für 1sso–19oo voraus
berechneten Werte von den tatſchlichen um höchſtens 20o abwichen.) 7.ooo der ſo errech
neten Wehrpflichtigen wurden als dienſttauglich gewertet.

Deutſchland hatte 195o (unter Zugrundelegung der 191 o Geborenen) 55o ooo Dienſt
taugliche. Die Zahl ſank bis 1954 auf 5o ooo. Im Jahre 1955 tritt bereits der erſte
Jahrgang des Weltkrieges, der einen ſtarken Geburtenrückgang aufwies, in das militär
pflichtige Alter. Die Zahl der Rekruten fällt in dieſem Jahr von 5o ooo auf 59o ooo.
1937 erreicht ſi

e

ihren Tiefpunkt mit 205 ooo. 194o zählt wieder 494 ooo (die Geburten
zahl des Jahres 192o hatte durch die Rückkehr zahlreicher Familienväter aus dem Kriege
ſtark zugenommen). Von nun a

n

ſinkt ſi
e

über 590 ooo im Jahre 1945 und 345 ooo im
Jahre 195o auf vorausſichtlich 2ss ooo im Jahre 1955. Bei den 1954 und 1955 zu er
wartenden Rekruten (502 ooo bzw. 5ss ooo) macht ſich die Geburtenzunahme von 1954
und 1955 bemerkbar. Doch auch dieſer Anſtieg bleibt noch hinter der Zahl zurück, die bei
geſunder Entwicklung unſer Volk aufweiſen müßte. Um unſere zahlenmäßige Stärke von

o
o Millionen zu erhalten, müßten die Rekrutenjahrgänge 4oo ooo–42oooo zählen. Ab

eſehen davon, daß unſere jetzige Geburtenzahl ſchon hierfür nicht ausreicht, müßte ſi
e

überdies noch den Ausfall der vergangenen Jahrzehnte aufholen. Toch im Jahre 1921
hätten die 2

0 jährigen des Jahrganges 19o etwa sooooo wehrtüchtige Männer ſtellen
können!

Für die übrigen Länder ſe
i

nur der allgemeine Entwicklungsgang angegeben. Italien
zählte 195o rund 505 ooo Wehrfähige. Über kleine Schwankungen hinweg ſinkt die Zahl
verhältnismäßig wenig und beträgt 1954 vorausſichtlich noch 204 ooo. – Frankreich geht
von 254 ooo im Jahre 195o auf o

5

ooo im Jahre 1950 zurück, ſteigt in den nächſten Jahren
raſch wieder auf rund 250 ooo und wird 1954 vorausſichtlich 2os ooo taugliche Rekruten
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zählen. – Die Wiederlande halten ziemlich gleichmäßig ihren Stand von 5o ooo. –
Auch Belgien ſinkt in der ganzen Zeitſpanne nur von 55 ooo auf 4o ooo, Polen von
2so ooo auf 203 ooo. – Einzig in Oſterreich gehen die Zahlen noch ſtärker zurück als
im Deutſchen Reich. 49 ooo 2o jährigen dienſttauglichen Rekruten im Jahre 195o ſtehen
nur noch 20 ooo im Jahre 1954 gegenüber.
Die Zahlen ſind nur ſchematiſch zu werten. Einmal iſt die Sterblichkeit in den ver

ſchiedenen Ländern ungleich, ſodann laſſen ſich die Zahlen nur andeutungsweiſe angeben

und können z. B
.

durch verſchiedene Aus- und Einwanderungszahlen einzelner Jahrgänge
verſchoben werden. Immerhin geſtatten ſi

e

doch einen aufſchlußreichen Vergleich über den
Bevölkerungsſtand der einzelnen Länder. Handelt es ſich bei den Rekruten doch gerade um
den geſunden Wachwuchs, der nun davor ſteht, in die ſchaffenden und das weitere Leben
des Volkes aufbauenden Schichten einzutreten, von denen das weitere Schickſal des Volkes
und ſeine Entwicklung beſtimmt wird. Die Zahl der in das heiratsfähige Alter ein
tretenden Mädchen geht dieſen Zahlen im entſprechenden Zeitabſtand parallel. Wenn heute
35o ooo 2

0 jährigen Burſchen in Deutſchland 543 ooo in England gegenüberſtehen, deſſen
Bevölkerungszahl nur ?/3 der unſrigen ausmacht und das gleichfalls ſchon um ſeinen Be
ſtand ringt, ſo zeigt das mit erſchreckender Deutlichkeit, in welch rückläufiger Bewegung
unſere Bevölkerungsentwicklung ſich befindet und welche Aufgabe gerade dieſe jungen
Jahrgänge zu bewältigen baben.
Daß dieſe Verhältniſſe in den allgemeinen Bevölkerungszahlen nicht ſo kraß zum

Ausdruck kommen, rührt von dem allgemeinen Rückgang der Sterblichkeit und der daraus
erfolgenden Altersumſchichtung und Überalterung unſeres Volkes her. 191o–1955 wären
bei normaler Entwicklung 40,2 Mill. Deutſche in das Sterbealter gerückt. Durch die ver
beſſerte Lebenshaltung ſtarben aber nur 25,5 Mill. Die allgemeinen Bevölkerungszahlen
geben folglich kein Bild von der Lebensfähigkeit eines Volkes, welche allein von der Stärke
der jungen, aufbauenden Jahrgänge beſtimmt wird.

Familienſtand der deutſchen Kaſſenärzte. Im Anſchluß a
n

d
ie Jahresabrech

nung der Familienlaſtenausgleichskaſſe der kaſſenärztlichen Vereinigung Deutſchlands, die
wir kurz im letzten Heft veröffentlichten, bringt F. Reichert im „Deutſchen Arzteblatt“
Ausführungen über den gegenwärtigen Familienſtand der deutſchen Kaſſenärzte. In der
Zeit ihres Beſtehens hat die Ausgleichskaſſe vom 1

.

4
. 1954–51. 5. 1950 über 10 Mill. Mk.

ausgezahlt. Obgleich der Beitrag neuerdings von 300 auf 200 geſenkt wurde, konnten jetzt
rückwirkend vom 1

.

4
.

1954 a
n

die Zulagen auch nach dem Tode eines Kaſſenarztes ge
zahlt werden.

Eine Stichprobe zeigte, daß am 31. 12. 1935 insgeſamt 5831 Kaſſenärzte (= 900
aller Kaſſenärzte) Zulagen erhielten. Davon hatten o

!

0
0

3 Kinder, 2500 4 Kinder und
nur 140o 5 und mehr Kinder. Die Geburtenzahl war von durchſchnittlich 5

2 Geburten
im Monat im Jahr 1954 auf 72 im Monat im Jahr 1955 angeſtiegen. – 1955 hatten
im Durchſchnitt 18,90o der deutſchen Kaſſenärzte 5 und mehr Kinder. Dieſer Durchſchnitt
wird weit übertroffen von den Kaſſenärzten Mecklenburgs mit Lübeck (29,50o), Schles
wig-Holſteins (28,80o), Weſtfalens (27,600), Württembergs (25,000) und Wiederſachſens
(24,400), wogegen Oſtpreußen und Brandenburg nur 18,000, Bayern und die Pfalz
15,90o und Berlin nur 7,50o aufweiſen. Alle Gebiete außer Hamburg zeigen eine ſtarke
Steigerung gegenüber dem Vorjahr. – 5 und mehr Kinder finden ſich durchſchnittlich
bei 2,700 der deutſchen Kaſſenärzte. An erſter Stelle ſteht hier Schleswig-Holſtein, wo
0,1 0

o

der Kaſſenärzte 5 und mehr Kinder haben. In Weſtfalen ſind es 5,500, in Württem
berg 4,500, in Oberſchleſien 4,200 und in Mecklenburg 4,1 00. Weit unter dem Durchſchnitt
ſtehen Thüringen mit 1,000, Sachſen mit 1,40o und Berlin mit 0,700. Der Anteil der
Familien mit 5 und mehr Kindern hat von 1954 bis 1955 ſtark zugenommen. Das iſ

t

deshalb noch beſonders erfreulich, als in derſelben Zeit die Kaſſenärzte um rund 1 200
zurückgingen.

Bäuerliche Siedlungsbewerber in Preußen im Jahre 1934. Im „Erbarzt“
berichtet K

.

Pohlen über die Ergebniſſe der amtsärztlichen Unterſuchungen von Siedlungs
bewerbern in Preußen im Jahre 1954. 5

7

oo5 Perſonen wurden auf ihre Tauglichkeit
geprüft (15770 Bewerber, 4

1

289 Familienangehörige). 2
7

0
o

der Bewerber Preußens
ſtellte Pommern (3074). E

s folgten die Provinzen Hannover mit 2155, Wiederſchleſien
mit 17 17 und Oſtpreußen mit 1097 unterſuchten Bewerbern. ?z aller preußiſchen Sied
lungsbewerber ſtammten aus dieſen vier Provinzen. Die niedrigſten Zahlen, bezogen auf
die Einwohnerzahlen, hatten WOeſtfalen, Sachſen, die Rheinprovinz und Heſſen. – 71 00

aller Bewerber ſtammten aus rein ländlichen Kreiſen ohne Nittelſtädte oder größere Städte.

– Als erbbiologiſch ungeeignet mußten 4,7% abgewieſen werden. Von Bewerbungen für
Eheſtandsdarlehen wurden nur 2,soo abgeſchlagen. Doch liegt bei den Siedlern eine un
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gleich ſchärfere Ausleſe vor und ſtellen d
ie künftigen Siedler wirklich eine hochwertige

Ausleſe aus unſerem Volke dar.
Im Jahre 1934 konnten bereits 3843 Weubauernſtellen errichtet werden. 1

5

654

landwirtſchaftliche Kleinbetriebe erhielten Landzulage und wurden ſo wirtſchaftlich tragbar
und leiſtungsfähig gemacht. – °/oder Weubauern des Deutſchen Reiches im Jahre 1934
waren ſchon vorher als Bauernſöhne auf dem elterlichen Hof oder als Landarbeiter in

landwirtſchaftlichen Betrieben tätig geweſen. 8400 konnten in demſelben Gebiet, aus dem

ſi
e ſtammten, angeſiedelt werden.

„Reichsmütterdienſt.“ In allen Teilen Deutſchlands beſtehen nütterſchulen, von denen

2
o

bereits ſtändige Lehrgänge abhalten. Im erſten Jahr ſeines Beſtehens konnte der
Reichsmütterdienſt 35o ooo Mütter in ! 2 ooo Lehrgängen ſchulen, im zweiten Jahr ſchon
über 700 000 Mütter. Außer den ſtändigen Mütterſchulen werden auf dem Lande, vor
allem in entlegenen Dörfern,Ä abgehalten. – In Berlin iſ

t jetzt eine große
Reichsmütterſchule im Bau, welche im Herbſt fertiggeſtellt ſein ſoll und der Arbeit des
Reichsmütterdienſtes übergeben wird.
Arbeitskreis „Die bäuerliche Lebensgemeinſchaft“. Der Arbeitskreis „Die
bäuerliche Lebensgemeinſchaft“ des Deutſchen Forſchungsdienſtes hat ſich für ſeine Arbeit
zunächſt die folgenden Aufgaben geſtellt: 1. Erforſchung der Kinderzahl im deutſchen Land
volk. 2

. Gattenwahl im deutſchen Landvolk. 3. Einfluß der Stadt auf das deutſche Land
volk. 4

.

Bodenſtändigkeit und Ausleſe durch die Abwanderung vom Lande. 5
. Erbbiolo

giſche Unterſuchung von Inzuchtgebieten. 6
. Erforſchung von Juden- und Zigeuner

dörfern. 7
. Unterſuchung der Weubildung deutſchen Bauerntums in früheren Jahr

hunderten (Soldatendörfer Friedrichs des Großen uſw.). s. Die Geſundheitsverhältniſſe
auf dem Dorfe. (Leiter des Arbeitskreiſes iſ

t

Privatdozent Dr. B. K. Schultz, Berlin.)
Vorbildliche Hilfe für die Kinderreichen bei den Nachbarſchaften der
Deutſchen in Rumänien. Das „Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft und Bevöl
kerungspolitik“ veröffentlicht einen Auszug aus den Beſtimmungen, die der Volksrat der
Deutſchen am 7

. Januar 1956 beſchloſſen hat. E
s

heißt darin:
„Das Volksprogramm der Deutſchen in Rumänien ſchreibt die Organiſierung der

gegenſeitigen Hilfe vor. In der Erkenntnis, daß nur eine auf gegenſeitige Hilfe aufgebaute
Volksgemeinſchaft auf die Dauer lebensfähig iſt, wird die Hilfsbereitſchaft zur Volkspflicht
erklärt. – Grundſätzlich erſtreckt ſich die nachbarliche Hilfe auf alle Fälle, in denen die
Überwindung der Wot die Kraft des Einzelnen überſteigt. Sie erfolgt, um wichtige Ge
ſamtintereſſen zu fördern oder dem einzelnen Volksgenoſſen zuliebe. Ihr Hauptvorteil aber
iſt, daß ſi

e jedem Volksgenoſſen die Möglichkeit verſchafft, durch ſeinen kleinen Beitrag
Hilfe allergrößten Ausmaßes zur Sicherung des Beſtandes unſeres Volkes zu leiſten. –
Die Kinderhilfe hat die Aufgabe, Eltern, denen ein viertes oder weiteres Kind geboren
wird, durch Überreichung eines Ehrengeſchenkes der Volksgemeinſchaft Anſchaffungen von
bleibendem Wert zu ermöglichen. – Die Kinderhilfe beträgt derzeit bei mindeſtens vier
lebenden Kindern für das letzt- und vorletztgeborene Kind je 1oooo Lei und für jedes
ſpätere lebende Kind ebenfalls 1oooo Lei, wobei die für das dritte Kind vorgeſehenen

1 o ooo Lei zuſammen mit dem für das vierte Kind vorgeſehenen Ehrengeſchenk zur Aus
zahlung gelangen. – Bei der Geburt des Kindes muß wenigſtens 1 Monat vergangen
ſein ſeit Aufnahme der beiden Eltern in die Reihe der Hilfsbereiten und wenigſtens 1 Jahr
ſeit der dauernden Wiederlaſſung der Eltern a

n

dem Ort. Vorausſetzung iſt eheliche Ab
ſtammung des Kindes und Wachweis durch ärztliches Zeugnis, daß bei Eltern und Ge
ſchwiſtern keine vererbbare Minderwertigkeit feſtzuſtellen iſt. Iſt das für das Ehrengeſchenk

in Betracht kommende Kind ſelbſt minderwertig, die lebenden Geſchwiſter aber vollwertig,

ſo wird das Ehrengeſchenk trotzdem überreicht, die Eltern verlieren aber damit zugleich
jeden Anſpruch auf weitere Kinderhilfe, ſelbſt dann, wenn die ſpäter folgenden Kinder voll
wertig ſind. – Trunkſucht der Eltern gilt als die Wachkommen ſchädigende Krankheit, und

e
s

kann in ſolchen Fällen die Auszahlung verweigert werden. – Bei der Anzahl der Kinder
werden nur die jeweils lebenden gezählt. – Die Auszahlung des Ehrengeſchenkes erfolgt
nach Vollendung des ſechſten Lebensmonates des Kindes in feierlicher Weiſe vor den ver
ſammelten Amtswaltern der Machbarſchaft.“

Italiens Übervölkerung. In einem Aufſatz in „La Stirpe“ werden Zahlen fü
r

die Abwanderung des Bevölkerungsüberſchuſſes in Italien veröffentlicht. Danach hatte
Italien 1 875: 9

6

ooo Auswanderer, 1 s s5: 160 ooo, 1905: 5oo ooo und 1 913 über s75 ooo.
WTach dem Kriege verließen 1920 bereits wieder 505 ooo das Land. Davon fanden 155 ooo

in den europäiſchen Ländern und in Wordafrika Unterkunft. Da ein Abgang nach Tord
amerika jetzt nicht mehr möglich iſ

t

und d
ie europäiſchen Staaten ſich angeſichts der eigenen
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Arbeitsloſigkeit gleichfalls gegen weitere Zuwanderung wehren, ſo iſ
t

e
s

eine dringliche
Aufgabe der italieniſchen Bevölkerungspolitik, dieſen ſtändig wachſenden Bevölkerungs
überſchuß, der ſich trotz Geburtenrückgang in Italien geſtaut hat, anzuſiedeln.
Bevölkerungsrückgang in Frankreich. In einem Aufſatz im „petit pariſien“
weiſt Senator Ouvré eindringlich auf den Geburtenunterſchuß in Frankreich als auf eine
nationale Gefahr hin. Bei gleichbleibender Entwicklung würde Frankreich 19so nur noch

2
9 Millionen zählen. E
r

ruft daher zu bevölkerungspolitiſchen Maßnahmen zur Sicherung
und Erhaltung der franzöſiſchen Familie auf. Von 1872 bis 1935 iſt die Geburtenzahl

in Frankreich von 1 o2oooo auf 65o ooo jährlich, alſo faſt auf d
ie Hälfte zurückgegangen.

Das durchſchnittliche Lebensalter des Franzoſen betrug 1 s3o: 58 Jahre, 1sso: 41 Jahre
und 1930: 5

5 Jahre.

„England geht der Entvölkerung entgegen.“ Auf Grund vorſichtiger Schät
zungen ſagt die Political and Economic Planning Group für England in nächſter Zeit
einen ſchweren Bevölkerungsſturz voraus. Heute ſind bereits über 5ooo älter als 50 Jahre.
Ende des nächſten Jahrhunderts wird bei gleichbleibender Entwicklung die Geſamtbevöl
kerung von England und Wales nicht größer mehr ſein als jetzt die der Grafſchaft London
(4,4 Millionen). Der Anteil der Bevölkerung im werktätigen Alter macht zur Zeit o400 der
Geſamtbevölkerung aus. 22,50o fallen auf die Kinder, 2,50o auf alte Leute. 1955 wird
vorausſichtlich die Zahl der Werktätigen noch auf 6400 geblieben ſein, die Zahl der Kinder

iſ
t jedoch auf 1900 geſunken, die der alten Leute auf 1700 geſtiegen. 1975 ſind die Werk

tätigen auf 61 00 zurückgegangen, die Kinder machen 1
7 00, d
ie

alten Leute 2
2

0
o aus.

Und 1995 wird ſich das Verhältnis zwiſchen Kindern und alten Leuten gegen heute nahezu
umgekehrt haben: oooo Werktätige, 1500 Kinder, 2500 alte Leute.

Erbgeſundheitsbüro in London. In London wurde e
in Erbgeſundheitsbüro e
r

richtet unter Mitarbeit von Wiſſenſchaftlern aller Länder, um die Probleme der Erb
krankheiten und Gebrechen aufzunehmen. E

s

ſoll auch eine Kartei für Familiengeſchichte
eingerichtet werden.

Frühgeburten in den Vereinigten Staaten. In de
n

vereinigten Staaten gibt

e
s im Jahre durchſchnittlich 681 ooo freiwillige und unfreiwillige Frühgeburten, die in

1
0

000 Fällen den Tod der Mutter herbeiführen. In den Staaten, in denen die Herbei
führung der künſtlichen Frühgeburt verboten iſt, wird in folgenden Fällen eine Ausnahme
gemacht: bei kurz aufeinander folgender Schwangerſchaft, ſchwächlicher Konſtitution, Blind
darmentzündung, Kaiſerſchnitt bei vorhergehender Schwangerſchaft, Schwäche des Uterus,
Geiſtesſchwäche, kümmerlichen Lebensverhältniſſen und bei dringender Notwendigkeit einer
weiten Reiſe.

Auſtraliens Bevölkerungsſorgen. In nelbourne fand der diesjährige Auſtralien
kongreß der mediziniſchen Geſellſchaft des britiſchen Imperiums ſtatt, der ſich beſonders
mit dem Geburtenrückgang beſchäftigte. Auſtralien hat trotz dünner Bevölkerung und ob
gleich e

s einigermaßen wohlhabend iſt, doch eine auffallend Äg Geburtenzahl, ein Be
weis dafür, daß die weſentliche Vorausſetzung für eine geſunde Bevölkerungsentwicklung

in erſter Linie in der weltanſchaulichen Einſtellung liegt. Auſtralien bemüht ſich jetzt um
Einwanderer, läßt jedoch nur Weiße zu. Es ſind noch rieſige Flächen unaufgeſchloſſenen
Landes vorhanden.

Erbbiologiſcher und raſſenhygieniſcher Schulungskurs. Vom 1
.

Tovember

1950 bis 30. Juli 1957 veranſtaltet der Reichsausſchuß für Volksgeſundheitsdienſt zu
ſammen mit dem Raſſenpolitiſchen Amt der TSDAP. einen Sonderlehrgang in Berlin,

in dem junge Ärzte mit dem geſamten Gebiet der Erb- und Raſſenfragen und der national
ſozialiſtiſchen Raſſenpolitik vertraut gemacht werden ſollen. Die politiſch-weltanſchauliche
Schulung übernimmt das Raſſenpolitiſche Amt der TSDAP. Das Kaiſer-Wilhelm-Inſtitut
für Anthropologie, menſchliche Erblehre und Eugenik wird eingehende Kenntniſſe in Genetik,
Erbbiologie, Raſſenhygiene und Anthropologie mit entſprechender methodiſcher und prak
tiſcher Schulung vermitteln. Unterbringung in einem Gemeinſchaftslager. – Unverbind
liche vorläufige Meldungen junger Arzte bis zum 1

. September 1956 a
n

das Raſſenpolitiſche
Amt, Berlin NTWO 7

,

Robert-Koch-Platz 7
.

Die Aufnahme in die Jungmädelſchaft iſt abhängig von einer Tauglichkeits
erklärung durch einen vom Hauptamt für Volksgeſundheit zugelaſſenen Arzt (Arztin).
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Bildecke.

Bild 1: Soweit erkennbar, typiſch nordiſche Züge,
ſcharf geſchnittene Taſe mit geradem Taſenrücken,
tiefliegende Augen, dünne Lippen, energiſches
Kinn, ſchmales Geſicht mit ſchwach betonten
Wangenbeinen. Als Aufnahme ungünſtig, weil
die Mütze die Kopfform verdeckt und der UNützen
ſchirm das Geſicht beſchattet. Der Dargeſtellte

iſ
t

Ortsvorſteher in Nordfriesland.

Bild 2
:

Mordfrieſin. Überwiegend nordiſch. Da
für ſprechen das ſchmale Geſicht, die ſchmale Maſe
mit leicht geſchwungenem Rücken, die tiefliegen

den Augen, die unbetonten Wangenbeine, das
gutgeformte, feſte Kinn. Das Unterhautfett
gewebe iſ

t

ſchwach entwickelt. Die Züge haben
daher größere Schärfe und Spannung und das
Geſicht erſcheint jugendlicher als dem tatſächlichen
Alter entſpricht. In der Art des Lachens ſpricht
ſich herzliche Offenheit aus. – Photographiſch
gut. Der Geſichtsausdruck iſ

t

in einem kenn
zeichnenden Augenblick erfaßt.

Bild 3
: Vorwiegend oſtiſch mit fäliſchem Ein
ſchlag (vgl. Heft 4 S. 149 Bild 3 u. 4). Gerade
im Gegenſatz zum oberen Bilde kommt beim
Lachen dieſes Mannes die oſtiſche Art beſonders
deutlich zum Ausdruck. Die weichen, runden

Formen werden noch um einiges verbreitert.

Man achte beſonders auf den Übergang der
Wangenfläche zum Doppelkinn. Der Ausdruck
der Frieſin bleibt verhalten, während hier eine ge
wiſſe Hemmungsloſigkeit zum Durchbruch kommt.– Photographiſch gut, wenn auch etwas hart in

der Beleuchtung.
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Zeitſchriftenſpiegel.

Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie 1936, Heft 1. Mudrow: Heiratsalter, Kinder
zahl und verwandte biologiſche Verhältniſſe bei ehemaligen Abiturienten. (Es hatten mehr
Akademikerinnen als nichtſtudierte Reifeprüflinge geheiratet. Die Kinderzahl war bei den
akademiſch gebildeten Frauen trotz des erhöhten Heiratsalters höher als der Durchſchnitt.) –
Saenger: Die Bedeutung des Heeres für den ſozialen Aufſtieg (Aufſtieg einer guten Aus
leſegruppe von vorwiegend Unteroffizieren nach dem Heeresdienſt in Beamtenſtellen). –
Boeters: Unterſuchungen über Familienaufbau und Fruchtbarkeitsziffern bei rußland
deutſchen Bauern (bei 1213 rußlanddeutſchen Flüchtlingsfamilien waren durchſchnittlich in
zwei einander folgenden Generationen acht Kinder in einer Ehe, davon heirateten min
deſtens vier. Trotz der Vlot und der großen Kinderſterblichkeit zeigt das Gebiet keinen
Geburtenrückgang). – Lohoff: Erbhygieniſche Unterſuchungen an Hilfsſchulkindern in
Oberhauſen und Mühlheim (rd. 6500 ſind erblich belaſtet; erhöhte Geſchwiſterzahl gegen
über dem Durchſchnitt).

Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik, Mai 1956.
Don le: Geburtenzahl und Wehrkraft, ein Vergleich zwiſchen einzelnen europäiſchen Län
dern (vgl. S. 55!). – Wüſcht: Die bevölkerungspolitiſche Gefahrenlage der Deutſchen
in Südſlawien. (Der Geburtenüberſchuß der Rumänen beträgt das Vielfache der Deutſchen.
Durch Anſiedlung ortsfremder Serben mit Hilfe der Agrarreform wird das deutſche
Siedlungsgebiet bedroht, das durch ſeine wirtſchaftlich ungünſtige Beſitzverteilung wenig
Widerſtand zu leiſten vermag – 7700 der deutſchen Bauernſtellen ſind Zwerg- und Klein
betriebe). – Keiter: Das „Einzugsgebiet“ der Wiener Oberſchicht von 1928 (kommt zu
dem überraſchenden Ergebnis, daß 5000Ä Wiener ſind, die Bodenſtändigkeit damit
kaum hinter derjenigen der Geſamtbevölkerung zurückſteht. Das Einzugsgebiet iſ

t ver
hältnismäßig klein). – Fritz: Bevölkerungspolitik, nicht von der Stadt, ſondern vom
Lande aus (ſchlägt fürs Erſte für Oſterreich eine „Mütterberatung“ auf dem Lande durch
Verteilung von volkstümlichen und guten Merkblättern a

n

die Mütter durch die Pfarr
ſtellen vor). – Hetzer: Der mütterliche Wille zum Kinde (die Einſtellung bei verſchieden
gearteten Frauen).

Raſſe, Juniheft. von Hoff: Der nordiſche Gedanke als Aufgabe (die Erkenntnis der
raſſiſchen Gebundenheit fordert den Aufbau einer neuen Gemeinſchaftskultur, die durch die
raſſenpolitiſche Tätigkeit des Staates, durch die Arbeit in Erziehung, Wiſſenſchaft und
Kunſt ausgerichtet wird und zu einer lebendigen Weltanſchauung führt.) – He ſch: Die
Raſſenforſchung bei den nordiſchen Völkern (geſchichtlicher Überblick). – Clauß: Schalk
und Schelm (der Schalk als eigentümlich nordiſche Geſtalt. – Mit 2

o Bildern). –
Trotha: Harald Schönhaar. – Streerbach: Sudetendeutſchland (ſein Werdegang
von der erſten Siedlung bis zur heutigen Motzeit).

Der Biologe, Juliheft. Bringt einen Lehrplanentwurf für den biologiſchen Unterricht an
den höheren Schulen, ſowie einen Aufſatz von Hummel: Zur Frage der Ausrichtung des
biologiſchen Schulunterrichts.

Neues Volk. Juli 1956. Prof. E. Ja e n ſch: WTationalſozialismus und Faſchismus (nimmt
die hohe Ehrung des verſtorbenen Oberrabbiners in Rom durch den italieniſchen Staat zum
Anlaß, die z. raſſenſeeliſch bedingten Unterſchiede zwiſchen Faſchismus und National
ſozialismus aufzuzeigen). Die Bluterkrankheit als Schulbeiſpiel eines Erbleidens (Ver
erbung der Bluterkrankheit in den Herrſcherhäuſern von England, Rußland und Spanien;

d Bluter, 5 Überträgerinnen in 4 Generationen; die meiſten im Bild wiedergegeben). Ge
ſchmackloſigkeit oder Raſſevergeſſen? (Bilder von Uegern und Mulatten in franzöſiſchen und
engliſchen Varietés, Juden als Förderer der Weger„kultur“). Bluterbe verpflichtet (4 Bilder
von der raſſenpolitiſchen Sonderausſtellung auf der 5. Reichsnährſtandsſchau in Frank
furt/M.).
Odal. Juli 1956. Wilhelm Kinkelin, Bauernkrieg (Vortrag vor dem Deutſchen Reichs
bauernrat, kürzer Überblick über Urſachen und Ablauf des Bauernkrieges). – Walter
Hege: Meine Olympia-Erpedition 1955 (gute Bilder griechiſcher Plaſtiken). – Werner
V.Ä Der heilige Lebensbaum. – Herbert WOün ſch: Die Ahnen deutſcher
Bauernführer (tNetbodiſches und Ergebniſſe aus fünf erſchienenen Bänden der auf 42 Ver
öffentlichungen berechneten Schriftenreihe).
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Buchbeſprechungen.

Ganzer, Karl Richard: Geiſt und Staat im 19. Jahrhundert. 1936. Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt, Hamburg. 4o S. Preis kart. Mk. 1.5o.
Die politiſche Macht des Staates und die Innerlichkeit des geiſtigen Lebens gehören

zueinander, müſſen ſich verbinden und ergänzen, wenn ein Volk ſeineÄ Leiſtung er
reichen ſoll. In Deutſchland beſteht ſeit den Tagen der Staufer eine unſeelige Kluft zwiſchen
Staat und Geiſtesleben. Dreimal ergibt ſich im 19. Jahrhundert dieÄ einer

lebendigen Vereinigung: zur Zeit der Befreiungskriege, in der Revolution s4s und im
zweiten Reich. Alle dieſe Begegnungen zwiſchen Staat und Geiſt verlaufen jedoch ergebnis
los: geiſtiges Leben und ſtaatliche Formen entfernen ſich immer weiter von einander. An
dieſem Zwieſpalt geht das Bismarckreich zu Grunde. Die Beſeitigung dieſer Kluft iſt uns
als Aufgabe geſetzt. F. S.
Frank, Walter: Zunft und Nation. Schriften des Reichsinſtituts f. Geſchichte des

neuen Deutſchland. 1955. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. 34 S. Preis kart. Mk. 1.–.
Walter Franks Rede zur Eröffnungsfeier ſeines Reichsinſtituts für Geſchichte des

neuen Deutſchlands liegt hier gedruckt vor. Sie bekennt ſich zu der politiſchen Geſchichts
ſchreibung: „Wenn wir die Kraft beſitzen, Geſchichte wieder ſo zu ſchreiben, daß die Ge
ſchichte Machenden ſi

e im Tourniſter mit ſich führen, dann haben auch wir Geſchichte ge
macht.“ Das Reichsinſtitut ſieht fürs erſte vier große Arbeitspläne vor: 1. Eine den Zeit
raum zwiſchen 1789 und 1848 umſpannende Geſchichte des Einbruchs der weſtlichen Ideen

in Deutſchland und der Wirkungen und Gegenwirkungen, die ſi
e hervorriefen. 2. Eine Ge

ſchichte der nationalkirchlichen Bewegungen im 19. Jahrhundert. 3
. Eine Geſchichte der

deutſchen Philoſophie, vor allem im 19. Jahrhundert. 4
. Eine Geſchichte der deutſchen

Ässe im Zeitalter zwiſchen der franzöſiſchen und der nationalſozialiſtiſchen FeUttOn. «
.

Ruttke, Falk: Raſſe und Recht im deutſchen Hochſchulweſen. Recht und Rechts
wahrer; Beiträge zum Raſſegedanken, Heft 1. 1936. . Kohlhammer, Stuttgart-Berlin.

2
4 S. Preis geh. Mk. –.go.

Das Heft bringt RuttkesÄ in der Berliner Univerſität vom 2
.

Febr.

1956. Der Verfaſſer ſetzt ſich klar und ohne Kompromiſſe mit der Frage auseinander:
„Was muß auf dem Gebiete Raſſe und Recht a

n

den Hochſchulen gelehrt werden?“ Die
Erkenntniſſe (S. 23) ſollten eigentlich ſelbſtverſtändlich ſein. Ein Hinweis aus der Fülle
der Probleme: S. 13 meint der Verfaſſer, nicht eine Anderung des Rechtsdenkens ſe

i

das
Weſentliche im Rechtserlebnis des WTationalſozialismus, ſondern Zurückfinden zu dem

uns artgemäßen Recht. Zu dieſem Zurückfinden iſ
t

aber eine grundlegende Abkehr von dem
alten liberaliſtiſchen Rechtsdenken unbedingt erforderlich. Wer nicht „rechtsbiologiſch“
denken kann, wird den Weg nicht finden. Schmidt - Kleve now.

Die Ahnen deutſcher Bauernführer, Bd. 3
:

Hermann Reiſchle. 1936. Reichsnährſtand
Verlag, Berlin. 2

1
o S. 1 Karte, 1 Ahnentafel. Preis geb. Mk. 5.–.

Dieſe 22o2 Ahnen und 176 Sippenverwandte umfaſſende gewiſſenhafte Arbeit iſ
t

nicht nur vorbildlich für jede genealogiſche Darſtellung ähnlicher Art, ſi
e

bietet auch dem
Samilienforſcher, der ſeine Ahnen unter den Weinbauern Württembergs zu ſuchen hat,
reiches Material, deſſen Auswertung durch ein Orts- und Wamenverzeichnis, eine Herkunfts
karte und d

ie

Überſichtlichkeit der Anordnung ſehr erleichtert wird. Während das Buch
zeigt, daß der Bauernführer Hermann Reiſchle aus einem bis ins 1 . Glied nachgewieſenen
bodenſtändigen Weingärtnergeſchlecht, infolge eines ſtarken Ahnenſchwundes von 4500
ſogar aus einem Blutsverband von etwa 5oo Heilbronner Weingärtnergeſchlechtern
ſtammt, überſteigt ſein Wert weit den einer einzelperſönlichen Genealogie. Denn e

s iſ
t

u
.

a
.

ein Zeugnis von der unbewußten oder bewußten Zuchtwahl der auf uralten Erbböfen
ſitzenden und unter ſich heiratenden Weingärtnerſippen und von den erfreulichen Ergeb
miſſen dieſer Ausleſe. Steiner.

Stammbaum der Familie Siemens. Teubearbeitet u. hrsg. von Dr. Hermann, Werner
Siemens. 1955. J. S. Lehmann, München. 229 S. ! ! ! Abb. Preis geh. Mk. 14.–,
geb. Mk 10.–.
Die vorliegende Arbeit iſ
t

in mehr als einer Hinſicht muſtergültig. Die überſichtliche
Anordnung des umfangreichen Stoffes und die lebendig-flüſſige Darſtellung der Einzel
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ſchickſale nimmt in gleicher Weiſe ein, wie die erreichte Vollſtändigkeit der Lebensläufe und
die ſorgfältigeÄ des reich bebilderten Bandes.
Die Stammliſte der Familie S. läßt ſich in Goslar bis zu einem, 1563 erſtmals er

wähnten Ackerbürger und Olmüller Ananias S. zurückführen. Darüber hinaus läßt ſich
das Vorkommen der Familie in Goslar bis 384 nachweiſen.
Von Bedeutung iſt die Feſtſtellung des Verf. im Vorwort, daß die Familie S

.

heute

zu den ausſterbenden Familien gehört. Während ſich vom Stammvater a
n

durch ſechs
Geſchlechterfolgen die durchſchnittliche Kinderzahl auf 5–o je Ehe errechnen läßt (der Er
finder Werner v

. S. war das vierte von 1
4 Geſchwiſtern, ſein Vater ſelbſt 15. Kind), iſt

dieſe Zahl in der 8. Folge auf 2,8 je Ehe und damit unter die Worm der völkiſchen Lebens
fähigkeit geſunken. Kf.

Murr, Erich: Sippenkunde. 1956. G
.

Fiſcher, Jena. 156 S
.

Preis geh. Mk. o.–,
geb. Mk. 7.5o.

Der Untertitel des vorliegenden Werkes: „Gedanken und Lehren zum Aufbau einer
Wiſſenſchaft von der Blutsgemeinſchaft“ läßt auf eine biologiſche Familienkunde ſchließen.
In Wirklichkeit verſucht der Verf. die Genealogie mit Hilfe eines großen Aufwandes an
neugeſchaffenen Fachworten zu einer ſelbſtändigen Wiſſenſchaft zu machen. Dabei werden
Beziehungen der Erbkunde und biologiſchen Familienkunde zur Sippenkunde immer wieder
ſcharf abgelehnt. Die Erbkunde ſe

i

eine „Wiſſenſchaft von einer Vielheit blutsverbundener
Einzelweſen“, die Sippenkunde dagegen „Wiſſenſchaft von der ganzheitlichen Gemein
ſchaft“. Die biologiſchen Grundlagen werden bewußt vernachläſſigt. So wird z. B

.

die
biologiſche Verwandtſchaft auf Grund der Erbgutgemeinſchaft für die Sippenkunde ab
gelehnt und ſtatt deſſen auf einer vom Verf. erfundenen „Gemeinſamkeit des Fortpflanzungs
und Keimgutes ohne Rückſicht auf Gleichheit oder Verſchiedenheit der entbaltenen An
lagen“ ein Geſippſchaftsverhältnis konſtruiert. So ſollen Adoptivkinder und -eltern und
Stiefkinder und Stiefeltern von der Sippenkunde mit erfaßt werden. – Das Buch kann
nicht empfohlen werden, d

a

die in ihm vertretenen Gedanken einer wirklichen geſunden,
biologiſch begründeten Sippenkunde nicht gerecht werden. F. Schwanitz.

Heinſius, Fritz, und Ebert, Georg: Sonne und Schatten im Erbe des Volkes. Ange
wandte Erb- und Raſſenpflege im Dritten Reich. 1955. Verlag der dtſch. Arzteſchaft,
Berlin. ! ! o S., oo Abb. Preis broſch. UNk. 2.85, geb. UNk. 3.75.
Das Buch ſoll die Raſſenpolitik des Dritten Reiches allgemein verſtändlich machen

und will durch zahlreiches Bildmaterial die praktiſchen Maßnahmen der Regierung ver
deutlichen. E

s

werden die Erbgeſundheitspflege, Familienpflege, die Gattenwahl und die
angrenzenden Gebiete behandelt. Durch ſeine Bilder wirkt das Werk ſehr anziehend. Bei
einer wohl bald erfolgenden Teuauflage boffen wir, daß einige Unklarheiten im Tert
richtiggeſtellt werden und das Ganze ſtiliſtiſch noch einmal durchgefeilt wird.

E
. Wiegand.

Schultze-Naumburg, Bernhard: Wen ſoll man heiraten? Das charakterliche Zuſam
menpaſſen in der Ehe. 1955. H

. Bechhold, Frankfurt a. M. 152 S. 24 Abb. 2o Tafeln. Preis
kart. UNk. 4.50.

Der Hauptinhalt des Buches, hinter deſſen Titel man zunächſt eine erbbiologiſche Auf
klärungsſchrift vermutet, beſteht in der ausführlichen Darſtellung charakterologiſcher Zu
ſammenhänge, wie ſi

e

ſich der Verfaſſer im Laufe einer jahrelangen Beratung erarbeitet bat.
Trotz des Verſuches einer wiſſenſchaftlichen Vertiefung bleibt das Buch im weſentlichen auf
dem Boden einer populären angewandten Charakter- und Ausdruckskunde. Abnliches gilt
für die erbbiologiſchen und raſſenpſychologiſchen Ausführungen. Während die unmittel
bar aus der Anſchauung und Einfühlung gewonnenen Erkenntniſſe des Verfaſſers manchen
Leſer feſſeln werden, kann dies weniger von den Deutungen gelten, ſo

,

um nur zwei Bei
ſpiele zu nennen, bezüglich der Einteilung in männliche und weibliche Eigenſchaften oder
für die wiederholt gegebenen Prozentberechnungen und Kurven.

Leider iſ
t

e
s alſo nicht gelungen, dieſes Teilgebiet der Charakterkunde auf eine wirklich

wiſſenſchaftliche Ebene zu heben. Schottky.

Eickſtedt, Egon Freiherr von: Grundlagen der Raſſenpſychologie. 1950. F. Enke,
Stuttgart. 17o S. Preis geb. 1 Nk. 5.4o, geb. UNk. o.so.
Die Raſſenſeelenkunde als Grenzgebiet zwiſchen Geiſteswiſſenſchaft und Taturwiſſen

ſchaft kann von der einen wie von der anderen Seite ber, wenn die notwendige Klarbeit
der Grundbegriffe gewahrt bleibt, eine Bearbeitung erfahren. Im Gegenſatz zu dem Pſycho
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logen Petermann ), der den Fragenkreis an Hand einiger, aber weſentlicher Vorarbeiten
biologiſch vertiefte, bringt der Breslauer Anthropologe eine Fülle von Material bei, das er
unter einige Leitideen zuſammengedrängt hat. Er ſucht darzulegen, inwieweit die verſchie
denen Schulen und Richtungen der Pſychologie, die zahlreichen Typenlehren und die bisher
vorliegenden Anſätze zu einer eigentlichen Raſſenſeelenkunde Grundlagen für eine künftige
Bearbeitung enthalten. Entſprechend der Grundeinſtellung des Verfaſſers werden die unter
ſchiedlichſten ſpekulativen Richtungen, oft ausgeſprochen unbiologiſcher Einſtellung, auf
fallend ausführlich berückſichtigt, während es nicht ſelten an einer einwandfreien biolo
giſchen Grundausrichtung und o

ft

auch der Trennung pſychologiſcher und biologiſcher Be
griffsbildung fehlt. In dem Buche wird auch das kritiſche Werten des verwendeten Stoffes
vermißt, und zuweilen iſ

t

e
s

nicht klar, o
b

der Verfaſſer ſelbſt ſpricht oder nur zitiert.
Es iſt hier nicht möglich, Einzelheiten kritiſch zu beleuchten. Erwähnt ſe

i

nur, was der
Verfaſſer über das Denken der Primitiven zu ſagen weiß: „Der Gegenſatz iſ

t

alſo Kultur
und Primitivität, liegt mithin mindeſtens zunächſt nicht in den Raſſen, ſondern in der
Umwelt.“ DerÄ der abendländiſchen Kultur von derjenigen der Primitiven liegt
nach ihm nur in der Häufung von Abſtraktionen und Erkenntniſſen vieler Generationen.
Den Beweis ſieht der Verfaſſer darin, daß Angehörige primitivſter Waldſtämme nach ent
ſprechender Erziehung ein vorzügliches Doktoreramen abzulegen in der Lage ſind. Während

a
n

verſchiedenen anderen Stellen die Raſſenpſychologie als Gruppenwiſſenſchaft bezeichnet
wird, wird hier alſo das Verhalten Einzelner als typiſch für die Gruppe genommen, ab
geſehen von der Tatſache, daß nicht intellektuelle Möglichkeiten, ſondern die Charakterartung
im Ganzen bei ſolchen Vergleichen entſcheidend iſt. Weiter heißt e

s,

daß der Primitive
„nur mengenmäßig von dem ſcheinbar grundanders gearteten europäiſchen Intellektuellen
verſchieden“ ſei. „Man zerſtöre alle Bücher und Reproduktionsmöglichkeiten, und die euro
päiſche Menſchheit wäre nach einigen Generationen ein Haufe in magiſcher Furcht zitternder
Wilder, umweltverſtrickt und umwelterfüllt, wirklichkeitsgebunden, aber nie wirklichkeits
ſicher.“ Der wichtige Ausleſegedanke beim Vergleich verſchiedener Raſſen und Völker in

ihrer Kulturart iſ
t

mithin vernachläſſigt worden. Das Buch, in dem der kritiſche Fach
mann vieles auszuſetzen haben wird, bietet aber auch dem gebildeten Laien nicht die not
wendige Belehrung, da es ſtiliſtiſch ſchwierig und fremdwortreich geſchrieben iſt. E

s trägt
leider die Forſchung der brennend nötigen Klärung der raſſenſeelenkundlichen Probleme
nicht wirklich näher, zumal die erbbiologiſche Erforſchung der Perſönlichkeit, in der heute
der Angelpunkt des Problems geſehen werden muß, in dem Buche, wenngleich wiederholt
geſtreift, doch auffallend zurückgedrängt erſcheint. Schottky.

Richtlinien für Schwangerſchaftsunterbrechung und Unfruchtbarmachung aus geſund
heitlichen Gründen. Herausgegeben von der Reichsärztekammer. Bearbeitet von Dr. Hans
Stadler. 1950. I. F. Lehmann, München. 1 so S. 9

4

Abb. Preis geb. Mk. 5.–.
Das Buch bringt alle einſchlägigen Beſtimmungen im Wortlaut. Hervorzuheben iſt,

daß Anträge auf Unfruchtbarmachung oder Schwangerſchaftsunterbrechung aus ſozialer
Anzeigeſtellung verboten ſind.Ä Hauptteil des Buches enthält in einzelnen Kapiteln die Richtlinien für die Unter
brechung der Schwangerſchaft oder die Steriliſation aus geſundheitlichen Gründen. Ab
gehandelt werden: Schwangerſchaftstorikoſen (L. Seitz), Herzkrankheiten (S

.

Lange), Lungen
tuberkuloſe (K. Lydtin), der Röntgenbefund im Rahmen des Gutachtens (G. A. Weltz),
andere interne Indikationen (A. Schittenhelm), gynäkologiſche Indikationen (A. Döderlein
und E

. Bach), Unterbrechung der Schwangerſchaft aus mediziniſchen Gründen bei Geiſtes
und Tervenkranken (O. Bumke), chirurgiſche Erkrankungen (E. Lerer und H

. Eymer),
Hals-, Naſen-, Ohrenkrankheiten (H. Teumayer), Augenkrankheiten (F

.

Salzer), Haut
krankheiten (J. K. Mayr).

Beſondere Beachtung verdient das Schlußkapitel von Hans Albrecht über d
ie Um

fruchtbarmachung der Frau aus mediziniſchen Gründen.
Das Geſamtgebiet hat damit eine weitgehend vollſtändige Behandlung erfahren.

Hervorzuheben iſ
t

das ſich durch das ganze Buch hinziehende im mediziniſchen wie im
raſſenhygieniſchen Sinn gleich hohe Gefühl der Verantwortung gegenüber dem Leben und
der Geſundheit des Einzelnen wie auch den Belangen des ganzen Volkes.
Der Reichsführer der kaſſenärztlichen Vereinigung Deutſchlands hat den Beſitz der

vorliegenden Richtlinien für jedes ſeiner Mitglieder zur Pflicht gemacht. Dieſe von erſten
Fachgelehrten ſtammenden Ausführungen ſollen grundſätzlich den Arzten des Deutſchen
Reiches eine einheitliche Richtlinie auf dieſem wichtigen Grenzgebiet zwiſchen Medizin und
Raſſenhygiene geben. Schottky.

1
) Vgl. die Beſprechung im UNärzheft (S. 99) d. Jahres.



360 Volk und Raſſe. 1936, VIII

3eller, Wilfried: Der erſte Geſtaltwandel des Kindes. 1936. J. A. Barth, Leipzig.
42 S. 1o Abb. Preis broſch. UNk. 2.7o.
Für 440 Knaben und Mädchen im Alter von 5,4–6, 1o Jahren ließen ſich über den

Konſtitutionstyp hinaus 3 Entwicklungsformen feſtſtellen: die in der Entwicklung
zurückgebliebenen Kleinkindformen, die in der Entwicklung vorſtändigen Schulkindformen
und die Übergangsformen zwiſchen beiden Gruppen, bei denen die Merkmale der zwei
Hauptformen gemiſcht auftreten. In den unterſuchten Altersklaſſen waren die Kleinkind
formen nur ſchwach vertreten; die ſtärkſte Gruppe ſtellten die Übergangsformen, über ein

Drittel entfiel auf die Schulkindformen. Verf. ſchließt daraus, daß der erſte Geſtaltwandel
des Kindes, der Übergang zur Schulkindform, etwas vor dem durchſchnittlichen Lebens
alter der Unterſuchten (0 Jahre und 2 Monate) liegt. Ka.

Rudolph, Albert: 3wiſchen Harz und Lauſitz. Heimatbuch vom Gau Halle-Merſeburg.

1955. S. Hirt, Breslau. 224 S. 105 Abb. 1 Karte. Preis geb. Mk. 4.so.
In lebendiger Folge ſind hier Aufſätze von Fachleuten zuſammengeſtellt über die geolo

giſchen und geographiſchen Verhältniſſe des Landes, über ſeine Landwirtſchaft undÄ
wirtſchaft, über die Formen ſeines Ackerbaus und ſeiner bäuerlichen Siedlungsweiſe, da
neben Bergbau und chemiſcher Großinduſtrie. Wir erfahren ferner von der geſchichtlichen
Bedeutung gerade dieſes Gebietes als Durchzugsgebiet, von ſeiner Vor- und Frühgeſchichte,
aber auch von den erbitterten Kämpfen der dortigen Tationalſozialiſten um ihre Heimat.
Zahlreiche Abbildungen, eine große farbige Karte des Gaues ſowie die ſchöne Ausſtattung

des Buches machen es zu einem guten Heimatbuch. H.

Hertel, Engelbert: Die deutſchen Familiennamen. Ihre Herkunft und ihre Erklärung
auf Grund der Tamenvergleichung. 1955. Angelſachſen-Verlag, Bremen-Berlin. 164 S.
5 Abb. Preis geh. Mk. 3.–, geb. Mk. 3.so.
Das Buch beſchäftigt ſich insbeſondere mit jenen Familiennamen, die aus altdeutſchen

Vornamen hervorgegangen ſind. Es iſ
t

für den ſprachgeſchulten Leſer anregend, wenn auch
die unüberſichtliche Aufteilung des Stoffes und der Mangel eines Regiſters die Benutzung
erſchweren; aber e

s iſ
t

kein Führer für den Leſer ohne Vorkenntniſſe, der ſich zweckmäßiger

bei Werken wie Gottſchald, Deutſche Tamenkunde (I. F. Lehmanns Verlag, 1932) Auf
klärung über Familiennamen holen wird. Der Verfaſſer verfügt offenbar nicht über ge
nügende ſprachgeſchichtliche Kenntniſſe, die ihn die nur allzuhäufigen EntgleiſungenÄ
wird der Übername Faulhaber als ſinnvoller germaniſcher Perſonenname gedeutet) hätten
vermeiden laſſen. H

. Zeiß.

Sinke, Joachim: Kraniometriſche Meſſungen in den Vierlanden, im Herzogtum Lauen
burg und in den angrenzenden Gebieten. Aus dem Anatomiſchen Inſtitut der Univerſität
Hamburg. 1935. Buchdruckerei C

. Wift, Bleicherode. 2
o S. Preis geh. Mk. 2.3o.

Unter dieſem irreführenden Titel werden Meſſungen und Farbbeſtimmungen a
n le

benden SA-Männern der Vierlande und benachbarten Geeſtgebiete veröffentlicht. Unter
ſucht wurden in Vierlanden 5o, in Lauenburg 7

6

und im mecklenburgiſchen Gebiet 2
4 SA

Männer. Die 900 dunkeläugigen Vierländer, die mit einem etwa gleichen Prozentſatz der
Wachbargebiete verglichen werden, vertreten alſo 5 Mann, die 600 mit oſtiſcher Schädel
form gar nur 2 Mann. Wie weit iſ

t

die Zuſammenſetzung dieſer kleinen Gruppe für die
Geſamtbevölkerung repräſentativ? Die große Schwankungsbreite der gefundenen Mittel
werte braucht in dieſem Falle kein Zeichen für Raſſenmiſchung zu ſein, Ä kann ihren
Grund in der kleinen Zahl der Fälle haben. Unverſtändlich bleibt die Art der „Korrela
tionsrechnung“ zur Beurteilung der Reinraſſigkeit der Bevölkerung. H

.

Berichtigung.
Durch ein Verſehen der Druckerei wurde in Heft VII S. 31 1 der Titel des Buches

von Clauß vertauſcht. E
s

handelt ſich um das Buch Clauß, Ludwig Ferdinand:
Das lebendige Antlitz. Raſſe und Charakter. 1

. Teil. 1956. W. Dieſterweg, Frank
furt. o

g S. 5
5 Abb. Preis geh. Nk. 5.5o, geb. Mk. 4.so und nicht um Clauß und

Hoffmann: Vorſchule der Raſſenkunde auf der Grundlage praktiſcher
Menſchen beobachtung.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dozent Dr. Bruno K
. Schultz,Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co., Anzeigen-Geſellſchaft, München 25, Leopoldſtr. 4
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Abb. 3. ÖſterreichiſcherSußballſpieler Abb. 4. Kanadiſcher Mittelſtreckenläufer

Volk und Raſſe. 1956. September. 24



Abb. 5. Polniſche Leichtathleten und japaniſcher Springer

Abb. 6. Angehörige der peruaniſchenMannſchaft
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J. F. Lehmanns Verlag, München

Wir gönnen der übrigen Welt den Idealtyp der Frau, den ſi
e

ſich wünſcht, aber die übrige Welt ſoll uns gefälligſt die Frau

gönnen, die uns am gemäßeſten iſt. Nicht jener „Gretchentyp“,

unter dem man ſich im Ausland ein etwas beſchränktes, ja

ungeiſtiges Weſen vorſtellt, ſondern eine Frau, die auch geiſtig

befähigt iſt, dem Manne in ſeinen Intereſſen, in ſeinem Lebens

kampf verſtändnisvoll zur Seite zu ſtehen, die ihm das Leben

ſchöner und inhaltsreicher werden läßt. Das iſ
t

das Frauen

ideal des deutſchen Mannes von heute. Es iſt eine Frau, die

vor allem auch Mutter zu ſein vermag. Rudolf Heß.

Raſſenkundliche Beobachtungen a
n

den
Olympiakämpfern.

Von Dr. B. K. Schultz, Berlin,
Mit 18 Abbildungen.

D große Heerſchau ſporttreibender Ulationen, die ſich anläßlich der XI. Olympiade in Berlin verſammelt hatte, bot begreiflicher Weiſe auch dem Raſſe
forſcher die Gelegenheit zu einer Unzahl wertvoller Feſtſtellungen. Bei der Kürze
der Zeit und den ſchwierigen Beobachtungsverhältniſſen konnten ſi

e freilich leider
nicht zu einem geordneten Geſamtergebnis zuſammengefaßt werden.
Zunächſt mußte man ſich darüber klar ſein, daß die verſchiedenen Mann

ſchaften, die ja ſchon zahlenmäßig recht ungleich waren, keineswegs immer als
wirklich kennzeichnende Vertretung des Aaſſenbeſtandes ihres Volkes angeſehen
werden konnten. Abgeſehen von dem Fehler, der auf einer zu kleinen Zahl der Be
obachtungsperſonen beruht, kommt noch dazu, daß die verſchiedenen Sportarten
von vorne herein innerhalb der einzelnen Ulationen nach beſtimmten Eigenſchaften
hin ausſieben. Dieſe Siebung kann unter Umſtänden der Weſensart der für das
einzelne Volk kennzeichnenden Hauptraſſe entgegenkommen oder ihr zuwiderlaufen.
Ein ſehr typiſches Beiſpiel dafür boten die verſchiedenen Basketball-Mann

ſchaften, beſonders USA. einerſeits und Japan andererſeits. Basketball iſt ein
Spiel, bei dem Menſchen von beträchtlicher Körperhöhe günſtigere Ausſichten für
den Sieg haben als kleinwüchſige. Bei den Wordamerikanern war es nicht ſchwer,
eine Mannſchaft baumlanger Kerle zuſammen zu bringen, die auch in ihrer raſſi
ſchen Zuſammenſetzung vorwiegend von der nordiſchen Maſſe geprägt war. Bei
den Japanern dagegen hatte das Bemühen, möglichſt hochwüchſige Menſchen für
dieſes Spiel zu gewinnen, die Folge, daß gerade in der Basketball-Mannſchaft eine
Reihe von Kämpfern durch ihre verhältnismäßig wenig typiſch mongoloiden
Geſichtszüge und Geſtalten auffiel. Das iſt durchaus verſtändlich. Je mehr eine

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
24*
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Ausleſe in einer Aichtung wirkt, die, wenn auch nur in Einzelmerkmalen, der
Hauptraſſe des betreffenden Volkes entgegenläuft, umſo größer iſ

t

die Wahr
ſcheinlichkeit, daß dieſe „Ausnahmefälle“ auch in weiteren Raſſenmerkmalen vom
Grundtypus abweichen. Der Durchſchnittsjapaner iſ

t ausgeſprochen kleinwüchſig.
Folglich werden unter den ſelten vorkommenden hochwüchſigen Japanern ſolche
ſein, die ihre Anlage für Hochwuchs vor vielleicht mehreren Geſchlechterfolgen
von einer anderen, nichtjapaniſchen Raſſe erhalten haben. Selbſtverſtändlich können
dann außer der Wuchsform noch andere unjapaniſche Erbanlagen beim Enkel
oder Urenkel zum Durchbruch kommen. Bei den japaniſchen Schwimmern und
Schwimmerinnen dagegen fanden ſich wieder vorwiegend kleine, typiſch japaniſch
ausſehende Wettkämpfer.
In manchen Fällen kann das raſſiſche Bild einer Mannſchaft natürlich auch

davon abhängen, daß der Sport nicht gleichmäßig das ganze Volk erfaßt hat,
ſondern nur in einzelnen Schichten betrieben wurde. So war z. B. das vor
wiegend nordiſche Schweden keineswegs durch beſonders typiſch nordiſche Ge
ſtalten vertreten, während im Gegenſatz dazu die finniſche Mannſchaft durch den
ſtarken Anteil nordiſcher Raſſe unter ihren Vertretern beſonders auffiel, obwohl
zweifellos im Durchſchnitt des finniſchen Volkes die nordiſche Raſſe ſchwächer
enthalten iſ

t als im ſchwediſchen.
Auch über die bekannten Beziehungen, die zwiſchen Sport und Raſſe be

ſtehen, ließen ſich eine ganze Reihe wertvoller Feſtſtellungen wiederholen. So
beherrſchten z. B. in der Leichtathletik nordiſche Raſſe, mittelländiſche Raſſe, gelbe
Raſſe (Japaner) und Weger (vorwiegend aus USA., Kanada und Frankreich) das
Bild, während oſtiſch, oſtbaltiſch eher bei Ringern und Gewichthebern anzutreffen
waren, aber im allgemeinen recht wenig hervortraten. Vorderaſiatiſche und orien
tale Raſſe ließen ſich zwar bei dem einen oder anderen außereuropäiſchen Wett
kämpfer feſtſtellen, prägten aber keineswegs das Bild einer einzelnen Nation oder
einer beſtimmten Sportgruppe. Ganz auffallend war es, wie ſtark und häufig
gerade nordiſche Typen beſonders in der Leichtathletik unter den verſchiedenen
Wationen zu finden waren, und zwar nicht allein, wie zu erwarten, bei Skandina
viern, Engländern, Deutſchen, Wordamerikanern und Auſtraliern, ſondern auch
bei Südafrikanern, Kanadiern, Belgiern, Franzoſen, Finnen, Polen, Letten und
Eſten, ja auch unter Italienern und Bulgaren und ſogar unter den Türken (unter
den letzt Genannten natürlich nur vereinzelt) fanden ſich Vertreter, die man als
überwiegend nordiſch anſprechen konnte.
Sehr wertvolle Rückſchlüſſe auf die Raſſenzuſammenſetzung der einzelnen

Völker ließen ſich, wenn auch nur oberflächlich, aus der Betrachtung der einzelnen
Mannſchaften ziehen. So fiel die große Ungleichartigkeit der Italiener auf, die
ſchon in der Körperhöhe mit Unterſchieden von 1,85 m bis etwa 1,55 m zum
Ausdruck kam. Aber auch in den übrigen Raſſenmerkmalen, Kopfform, Geſichts
ſchnitt, Waſen- und Mundform, ſowie in den Farben uſw. waren hier die Unter
ſchiede recht bedeutend. Das ſtarke Raſſengemiſch der ſüdamerikaniſchen Staaten,
beſonders Perus, trat auch bei den Wettkämpfern in Erſcheinung. Weben vor
wiegend mittelländiſch (weſtiſchen) Merkmalen war die negeriſche und indianiſche
Beimiſchung deutlich zu erkennen. Der Anteil reiner Weger war auch in der
peruaniſchen Mannſchaft recht hoch. Die weißen und ſchwarzen Wordamerikaner
ſtellten für den unbefangenen Zuſchauer einen natürlich kraſſen Gegenſatz dar. Es
war für den Mitteleuropäer ein ungewohntes Gefühl, daß Vertreter ſo entgegen
geſetzter Raſſen um die Siegespalme für ein und dasſelbe Land gemeinſam ſtritten.
Unter den Tegern waren freilich ein ziemlicher Hundertſatz nicht reiner Wieger,
ſondern Mulatten, alſo Miſchlinge, die die Anlagen zweier verſchiedener Raſſen

in ſich vereinigten. So iſt auch Jeſſe Owens, der dreimal für Mordamerika die
goldene Medaille gewann, ein deutlicher Miſchling, was beſonders in der helleren
Hautfarbe, aber auch in den Geſichtszügen zum Ausdruck kommt.
Ein recht einheitliches und günſtiges Raſſenbild boten die Mannſchaften

Finnlands, Belgiens und Ungarns.
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Selbſtverſtändlich war bei den Spielen auch die Gelegenheit, eine Unzahl
raſſenſeeliſcher Eigentümlichkeiten zu beobachten. So verblüfften die Italiener
beim Fußballſpiel durch ihre temperamentvolle und wilde Begeiſterung. Die Fran
zoſen dagegen zeigten ein etwas nervöſes und aufgeregtes Verhalten bei den
Verhandlungen mit den Schiedsrichtern, während die Mordamerikaner wieder
durch ein gewiſſes Phlegma bei manchen der Spiele auffielen. Gerade auch An
gehörige der gelben Raſſe, Japaner und Philippinen, entwickelten bei den Spielen
eine unglaubliche Lebhaftigkeit und Beweglichkeit. Sehr intereſſant waren auch
Vergleiche beim Start zum Weit- und Dreiſprung. Beſonders die Japaner hatten
da ein langes und verwickeltes Ritual von Maſſage, Vor- und Rücklauf, bis ſie

ſich endlich in der richtigen Gemütsverfaſſung befanden, um den Sprung zu

wagen, während bei den Europäern, beſonders den mehr nordiſch geſtimmten
Ländern, ein Draufgängertum zu beobachten war, das auf ſeine Kraft, Geſchick
lichkeit und ſein Glück vertraute. Aber nicht allein die Wettkämpfer, ebenſo auch
die Zuſchauer boten zu raſſenſeeliſchen Beobachtungen wertvollſte Gelegenheit. Su
ſchauer aus vorwiegend mittelländiſch beſtimmten Ländern, beſonders d

ie Italiener,
konnten ihrer Begeiſterung in einer Weiſe Ausdruck geben, wie e

s uns neuartig

und vollkommen ungewohnt war. Die Amerikaner feierten ihre Sieger durch an
haltendes Pfeifen, die Berliner dagegen entwickelten ihren trockenen und treff
ſicheren Witz in gut organiſierten Sprechchören.
Als Raſſenforſcher mußte man e

s nur bedauern, daß dieſe ſelten günſtige
Gelegenheit, ſo viele Vertreter fremder Raſſen beiſammen zu ſehen, nicht auch
durch eine gründliche wiſſenſchaftliche Unterſuchung ausgenützt werden konnte.
Das dank jüdiſcher Hetze im Auslande verbreitete Mißtrauen gegenüber allen
raſſenkundlichen und raſſenpflegeriſchen Beſtrebungen des deutſchen Volkes zwang
hier zu größter Zurückhaltung und Rückſichtnahme auf unſere ausländiſchen Gäſte.
Außerdem war auch die zur Verfügung ſtehende Zeit recht kurz.
Die dieſem Aufſatze beigegebenen Bilder vermitteln einen Ausſchnitt aus

dem Raſſen- und Völkergewirr, das ſich hier zuſammenfand. Die Bilder ſprechen
für ſich ſelber und bedürfen wohl keiner beſonderen raſſenkundlichen Erklärung.

Abb. 7
.

Italieniſche Leichtathleten
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Abb. 8. Isländiſcher Leichtathlet Abb. 9. Italieniſcher Läufer

Abb. 10. Japaniſcher Turner Abb. 11. Indiſcher Langſtreckenläufer
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Abb. 12. Japaniſcher Basketballſpieler Abb. 13. Japaniſche Schwimmerinnen

Abb. 14 und 15. Peruaniſche Sußballſpieler
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A.

Abb. 16. Kurzſtreckenläuferaus der franzöſiſchen Abb. 17. Ägyptiſcher Mittelſtreckenläufer
Mannſchaft

Abb. 18. Jeſſe Owens, USA., im Kreiſe ſeiner Sportkameraden
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Die Entnordung der Römer.
Von Dr. Walther Brewitz.

Mit ! o Abbildungen.

D Kampf der Patrizier und Plebejer im alten Rom war nicht, wie man es
uns einſt in der Schule dargeſtellt hat, ein Ständekampf, nicht das zähe

Aingen einer adelsſtolzen Kaſte mit der Maſſe eines gewaltſam niedergehaltenen
und entrechteten Volkes um vermoderte Standesvorrechte, ſondern er war viel
mehr der Kampf eines in grauer Vorzeit über die Alpenpäſſe eingedrungenen mor
diſchen Bauernvolkes mit der vorgefundenen Urbevölkerung, die vornehmlich aus
vorderaſiatiſch-mittelländiſchen Etruskern beſtand. Der erſte Schritt zum „Völker
chaos“, wie Houſton Stewart Chamberlain es bezeichnet, war durch das Geſetz
vom Jahre 445 v. Chr. getan worden, durch das die Ehe zwiſchen Patriziern und
Plebejern erlaubt wurde. Dies war eine ähnlich verhängnisvolle Maßnahme,
wie das Geſetz vom Jahre 1823, das die Ehe zwiſchen Deutſchen und Juden ge
ſtattete, und von dem kein Geringerer als Goethe „in leidenſchaftlichem Zorn“ dieÄ ſittlichen Gefühle“ vorausſagte. „Die raſſiſche Miſchehe war
ſomit auch in Aom wie in Perſien und Hellas zu einer Bedingung des völkiſchen
Wiedergangs geworden“ (Roſenberg, Mythus S. 50). Im Jahre 360 v. Chr. er
langte der erſte Plebejer die Konſulswürde und damit die höchſte amtliche Stellung,
und ſchon im Jahre 5oo v. Chr. ſtand den Plebejern auch der Prieſterſtand, die
letzte von den Patriziern ängſtlich gehütete Amtergruppe, offen. Immer dreiſter
drängte ſich nun der raſſenloſe Hauptſtadtpöbel, die „faex Romuli“ (die Hefe
des Romulus), hervor, und ehrgeizige, abtrünnige Patrizier (die beiden Gracchen,
Clodius u. a.) machten ſich zu Wortführern dieſer entfeſſelten Maſſen. So ver
ſank die ſchon längſt in allen Fugen krachende Republik in dem Blutmeer der
Bürgerkriege, und die Kaiſerzeit begann. Aus dieſer Zeit wollen wir nun an der
Hand einiger zeitgenöſſiſcher Bildwerke uns eine Vorſtellung von dem immer
weiter fortſchreitenden Raſſenverfall zu machen ſuchen.
Der Gründer der erſten Kaiſerdynaſtie, des juliſch-claudiſchen Hauſes, Auguſtus,

war noch nordiſchen Blutes. Seine Mutter Attia war die Tochter einer Schweſter
des großen Julius Cäſar, der dann den jungen C. Octavius – ſo hieß der väterlicher
ſeits einem volskiſchen, alſo altitaliſchen Aittergeſchlecht entſtammende Auguſtus
urſprünglich – adoptierte, worauf dieſer ſich C. Julius Cäſar Octavianus nannte.
Den Mamen Auguſtus (= der Erhabene) erhielt er im Jahre 27 v. Chr. vom
Senate verliehen. Als Imperator regierte er von 28 v. Chr. bis 14 n. Chr. Die
wundervolle, jetzt im Vatikan befindliche Statue (Abb. 1

),

die im Jahre 1863 in

den Ruinen der Villa ſeiner Gemahlin Livia zu Primaporta bei Aom aufgefunden
wurde, zeigt den Kaiſer als einen großen, ſchlanken Mann von vornehmer und
würdevoller Haltung. Die Ausführung dieſes eindrucksvollen Bildwerkes, an dem
ſich noch reiche Spuren von Bemalung fanden, iſt ſchlechthin vollendet.
Auguſtus war dreimal vermählt, ſeine dritte Gemahlin Livia überlebte ihn.

Livia Druſilla war die Tochter des Livius Druſus, der im Jahre 4
2 v
.

Chr. als
Anhänger der Cäſarmörder Brutus und Caſſius fiel. Von ihrem erſten Gatten
Tiberius Claudius Wero trennte ſie ſich im Jahre 3

8 v
. Chr., um ſich mit Auguſtus

zu vermählen. Es war offenbar eine Liebesheirat, und e
s gelang der klugen Frau,

den kinderloſen Kaiſer dazu zu beſtimmen, ihren Sohn aus erſter Ehe, Tiberius
Claudius Wero (den ſpäteren Kaiſer Tiberius), zu adoptieren und zum Wachfolger

zu ernennen. Livia ſtarb im Alter von etwa achtzig Jahren 2
9 n
. Chr. Der herr

liche Marmorkopf (Abb. 2
),

der ſich jetzt in Kopenhagen befindet, zeigt eine Frau

in mittleren Jahren von ſchönen, wenngleich etwas herben, aber vorwiegend mor
diſchen Zügen. Vorzüglich ausgearbeitet iſ

t

das ſorgfältig gewellte Haar.
Volk und Raſſe. 1936. September. 25
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Mit dem Tode Veros (68) war das juliſch-claudiſche Haus erloſchen, und
nach einer kurzen Zwiſchenherrſchaft folgte das flaviſche Haus, deſſen Begründer
Titus Flavius Veſpaſianus war. Er ſtammte aus kleinen Verhältniſſen, ſein
Großvater war ein coactor (eine Art von privatem Gerichtsvollzieher), der
ſeinem Enkel die Sparſamkeit und den Sinn für Gelderwerb vererbt zu haben
ſcheint. Veſpaſian kam erſt im Alter von ſechzig Jahren im Jahre og auf den
Thron, den er zehn Jahre innehatte. Der äußerſt lebensvolle Kopf (Abb. 3), heute
in Kopenhagen, könnte einen alten weſtfäliſchen Bauer darſtellen. Die natur
getreue Wachbildung der Aunzeln, des infolge Fehlens der Vorderzähne einge
fallenen Mundes und der ſonſtigen Altersſpuren beweiſen übrigens, daß derartige
Porträtbüſten nicht geſchmeichelt oder verſchönert wurden, wie das in unſerer
Zeit bei Darſtellungen fürſtlicher Perſönlichkeiten ſo oft geſchah.
Das flawiſche Haus, das mit Domitian im Jahre 96 zu Ende ging, war die

letzte vorwiegend nordiſch bedingte römiſche Dynaſtie. Kaiſer Hadrian (1 17–138)
war ein geborener Spanier, ſtammte aus Italica (Santiponce) in Südſpanien
und wurde von ſeinem Verwandten und Vorgänger Trajan (gleichfalls Spanier)
adoptiert. Seine Regierung war zumeiſt friedlich, doch fand unter ihr 152–155
der letzte große jüdiſche Aufſtand ſtatt, der 5so ooo Juden das Leben koſtete und
mit der völligen Zerſtörung Jeruſalems und der – leider – endgültigen Fer
ſtreuung der Juden über die Erde endete. Die Züge des Kaiſers (Abb. 4) ſind nicht
unſympathiſch, zeigen aber doch ſchon nicht unbeträchtliche unnordiſche Bei
miſchung, die ſich beſonders in dem ſchwachen, charakterloſen – ſelbſt durch den
Bart nicht völlig verdeckten – Kinn offenbart.
Stark fremdartige, unnordiſche Züge zeigt der nächſte Kaiſer in unſerer Bild

reihe, Septimius Severus (Abb. 5)
.

Ein geborener Afrikaner, arbeitete ſich der
aus einer Ritterfamilie ſtammende Mann allmählich empor, bis e

r von den il

lyriſchen Legionen im Jahre 193 zum Kaiſer ausgerufen wurde. Er eröffnete die
Reihe der ſogenannten Soldatenkaiſer, ſtarb aber ſchon im Jahre 2

! , vielleicht
von der Hand ſeines eigenen Sohnes. Seine in Brüſſel befindliche Büſte (eine
andere ſteht in München) zeigt den Typus eines Glücksſoldaten des damaligen

römiſchen Heeres, das ſich auch in den oberen Kommandoſtellen ſchon zum größten

Teil aus Wichtrömern zuſammenſetzte, denen das Feldlager Heimat und das Schwert
das Mittel zum Vorwärtskommen war.

WEin geradezu ausgezeichneter Vertreter des ARaſſenchaos iſ
t

Caracalla. E
r

war der Sohn des ebengenannten Septimius Severus und der Julia Domna, der
Tochter eines ſyriſchen Baalprieſters aus Kleinaſien. Durch den – vielleicht von
ſeiner Hand herbeigeführten – Tod ſeines Vaters kam Caracalla 2 1 1 auf den
Thron und erteilte im folgenden Jahre das römiſche Bürgerrecht a

n

alle Be
wohner des Reiches. Damit war das Völkerchaos im römiſchen Reiche offiziell
legaliſiert worden. 2

1
7 wurde der ekelhafte Baſtard von ſeinen eigenen Soldaten

ermordet. Mehrere Büſten von ihm ſind erhalten, die hier wiedergegebene (Abb. o)

befindet ſich in Weapel. Orientaliſch-vorderaſiatiſche Raſſe, Wiegerblut und wer
weiß was ſonſt noch für trübe Miſchungen kreuzten ſich in den Adern dieſes Scheu
ſals. Sein WTame Caracalla iſ

t übrigens nur ein Beiname und bedeutet „Soldaten
mantel“, ebenſo wie der dritte Kaiſer aus dem juliſch-claudiſchen Hauſe den Bei
namen Caligula (Stiefelchen) führte.
Als ein Gegenſtück zu der im weſentlichen nordiſch bedingten Livia mag hier

Julia Mammaea einen Platz finden. Sie war die Tante des Heliogabal, des Wach
folgers des Caracalla, und Mutter des von 222–255 regierenden Kaiſers Alerander
Severus. Ihr Antlitz auf der in London befindlichen Büſte (Abb. 7) zeigt weiche,
verſchwommene Züge, einen ſeltſam verſchleierten Blick, der durch die Geſtalt
der Pupillen beſonders betont wird, und auch die verhältnismäßig dicke, am
unteren Ende faſt kolbenförmig verbreiterte WTaſe und die Lippen laſſen auf einen
vorderaſiatiſchen Bluteinſchlag ſchließen. Der ſorgfältig „ondulierte“ Haarſchmuck

iſ
t

beſonders gearbeitet und nur loſe auf den Kopf der Büſte aufgeſetzt, war alſo
auswechſelbar.
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Abb. 5. Septimius Severus Abb. 6. Caracalla
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Abb. 7. Julia Mammaea Abb. 8. Maximinus Thrax

Abb. 9. Philippus Arabs Abb. 10. Juſtinian II.

Sympathiſchere Züge weiſt der Kaiſer Mariminus mit dem Beinamen Thrar
(der Thraker) auf. Uach den Berichten war er als Sohn eines gotiſchen Bauers
Mikka und einer alaniſchen Mutter in einem thrakiſchen Dorf geboren. Uach Er
mordung des Alerander Severus wurde er 235 von den Soldaten zum Kaiſer aus
gerufen, aber ſchon drei Jahre ſpäter von ihnen getötet. Die aus dem Heere durch
Wahl hervorgegangenen Soldatenkaiſer wechſelten zumeiſt ſchnell. Seine Büſte
(Abb. 8

),

die im Münchner Antiquarium aufbewahrt wird, zeigt in den unteren
Partien (Mund und Kinn) viel Wordiſches, große Energie, allerdings gepaart mit
einer gewiſſen Wildheit, die ihm auch im Leben durchaus eigen war. Der obere
Teil des Kopfes aber, die vorſtehenden Backenknochen, die zwar weitaufgeriſſenen,
aber im Verhältnis zum ganzen Geſicht doch kleinen, auch etwas geſchlitzt er
ſcheinenden Augen und die niedrige, zurückfliehende Stirn ſind wohl ein oſtiſches
WErbteil.

Als im Jahre 24s das einſt ſo ſtolze römiſche Reich ſein tauſendjähriges Be
ſtehen feierte, ſaß auf dem Throne der Cäſaren ſeit vier Jahren ein Vollblutſemit.
Philippus Arabs, geboren zu Boſtra (Bosra), einer öſtlichen Grenzſtadt Paläſtinas

a
n

der arabiſchen Wüſte (daher ſein Beiname), der Sohn eines Beduinenſcheichs,
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war in das römiſche Heer eingetreten, hatte es dort bis zum Präfekten der Prä
torianergarde gebracht und war von dieſer dann zum Imperator ausgerufen
worden. Er fiel 249 in der Schlacht bei Verona gegen ſeinen Gegenkaiſer Decius.
Seine Büſte (Abb. 9) im Vatikan (eine zweite in London) zeigt die ihm ſeiner Ab
ſtammung nach zukommenden vorderaſiatiſch-orientaliſchen Züge.

Im Jahre 330 verlegte Konſtantin, der ſogenannte „Große“, die Haupt
ſtadt des Reiches von Rom nach Byzanz, das nach ihm dann Konſtantinopel ge
nannt wurde. Damit war die Rolle der „ewigen Roma“ als Hauptſtadt der Welt
für immer ausgeſpielt. Wachdem ſchon früher bisweilen eine Teilung des Reiches
in eine Oſt- und eine Weſthälfte vorgenommen worden war, wurde vom Jahre
395 an dieſe Teilung ein Dauerzuſtand. Achtzig Jahre ſpäter (476) wurde dem
weſtrömiſchen Reich durch Odowakar und ſeine Germanen ein Ende gemacht, ſo
daß als Reſt des Imperium Romanum nur noch das oſtrömiſche (byzantiniſche)
Reich übrigblieb, bis auch dieſes im Jahre 1455 nach der Eroberung von Kon
ſtantinopel durch die Osmanen (Türken) aus der Geſchichte verſchwand. Aus der
Reihe der oſtrömiſchen Kaiſer wäre zu nennen der Illyrier Juſtinian I.

,

unter deſſen
Regierung das Corpus Juris zuſammengeſtellt wurde. Dieſe Geſetzesſammlung
war, wie Chamberlain e

s treffend ausdrückt, „nur die einbalſamierte Leiche des
römiſchen Rechtes“, längſt verdorben durch die Pfuſcherei von tauſenden von
Kommentatoren und Poſtkommentatoren, zumeiſt kleinaſiatiſchen Griechen von
raſſiſch dunkler Herkunft. Dieſes Recht wurde dann dem germaniſchen Abendland

im 14. bis 16. Jahrhundert durch die bereits ſtark verwälſchten Habsburger unter
Mithilfe der Kirche aufgezwungen. Und noch eine weitere „Segnung“ verdankt
das Abendland dem oſtrömiſchen Reich, den Byzantinismus, jenes Hofzeremoniell,
das in ganz Europa bis auf den heutigen Tag die Kronenträger durch eine weite
Kluft von den „gewöhnlichen“ Sterblichen abſondert. Als das Beiſpiel eines
oſtrömiſchen Kaiſers ſe

i

hier die auf der Markuskirche zu Venedig befindliche
Porphyrbüſte Juſtinians II. gegeben (Abb. 1o). Dieſer Kaiſer folgte o85 ſeinem
Vater Konſtantin IV. in der Regierung, wurde aber zehn Jahre ſpäter von ſeinem
Feldherrn Leontios geſtürzt und ſchmählich verſtümmelt, daher ſein Beiname
Rhinotmetos (mit der abgeſchnittenen Waſe). Im Jahre 705 gelang e

s ihm, ſich
wieder des Thrones zu bemächtigen, und e

r ſtarb 7 ! ! als der letzte aus dem
Stamme des Heraklios, der ſich einſt vom Statthalter von Afrika zum oſtrömiſchen
Kaiſer aufgeſchwungen hatte. Die Büſte dieſes Juſtinians II. zeigt neben der
deutlich dargeſtellten Waſenverſtümmelung ein Raſſengemiſch, das kaum noch zu
überbieten iſt. Römiſches, Kleinaſiatiſches, Syriſches, Afrikaniſches und Grie
chiſches iſ

t zuſammengefloſſen, um dieſes Antlitz zu formen.
Die aufmerkſame Betrachtung dieſer zehn Bildwerke und die Vergleichung

der Züge des Auguſtus und der Livia etwa mit Caracalla, Julia Mammaea und
Juſtinian II. zeigt deutlicher, als es auch die eingehendſte Beſchreibung vermöchte,
was das Wort „Raſſenchaos“ oder „Völkerchaos“ bedeutet. Roſenberg weiſt in

ſeinem „Mythus des 20. Jahrhunderts“ darauf hin, daß ſich zwiſchen das alte
nordiſch betonte Rom und das neue germaniſch beſtimmte Abendland eine Epoche
einſchiebt, die gekennzeichnet wird durch hemmungsloſe Raſſenvermiſchung, d

. h
.

Baſtardierung, eine Zeit, die Chamberlain mit dem WTamen „Völkerchaos“ be
zeichnet. „Wenn auf die Caracallas keine Theoderiche gefolgt wären, hätte „ewige
Macht ſich über Europa ausgebreitet. Die aufgewühlten Schlammfluten der
Miſchlinge Aſiens, Afrikas, des ganzen Mittelmeerbeckens und ſeiner Ausläufer
hätten ſich nach wüſten Erregungen wohl nach und nach geſetzt, das ſtets wogende
Leben hätte wohl vieles Faule, Verkrüppelte ausgemerzt, aber für ewig verloren
gegangen wäre die ſchöpferiſche Kraft einer immer neu gebärenden Kulturſeele,
auf ewig verſchwunden wäre der die Erde umgeſtaltende Genius des das Weltall
erforſchenden nordiſch bedingten Menſchen“ (UNythus S. s5).

Anſchrift des Verf.: Berlin-Friedenau, Varziner Str. s.
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Verſchärft oder mildert ſich die ſoziale
Gegenausleſe

Von Staatsminiſter a. D. Dr. Hartnacke.
Mit einer Abbildung.

Im 15. Sonderheft zur Wirtſchaft und Statiſtik, herausgegeben vom Statiſtiſchen
Reichsamt, findet ſich auf S. 15 eine Schaubilddarſtellung über die Kinderzahlen je nach
der ſozialen Stellung des Familienhauptes, wie ſi

e

ſich bei der Volkszählung 1955 ergeben
bat. Die Berufsgruppen ſtufen ſich danach in der Kinderzahl, mit den kinderreichſten be
ginnend, folgendermaßen ab:

Von je 1oo Ehepaaren hatten a
n Kindern bekommen:

5 und

0 | 1 | 2 3 | 4 Ä

I Bauern und Landwirte 10,7 | 15,2 | 18,7 | 15,2 | 11,3 | 28,9

2 Landwirtſchaftliche Arbeiter 13,5 | 20,0 | 18,6 | 13.5 9,7 | 24,7

3 Sºººººº E
s "° | 210 | 23,1 | 21.6 | 13,4 | 7
,8
| 13,1

Arbeiter in Induſtrie, Handel und4

öffentlichem Dienſt
20,2 | 26,7 | 20.6 | 12,2 7.3 13,0

5 Beamter 19,8 | 26,3 | 24,3 13,6 7,1 8,9

Angeſtellter in Induſtrie, Handcl und6

öffentlichem Sienſ
28,8 | 30,2 | 20,8 9,7 4,7 5,8

Zahlentafel ! .

Kein Zweifel, daß nach dem Eindruck dieſer Ziffern und des entſprechenden Schaubildes

z. B. die Selbſtändigen (vgl. 5) noch etwas mehr Kinder haben als die Arbeiter (vgl. 4). Und
wenn man nicht näher zuſieht, faßt man in der Tat die Meinung, daß die Machwuchsziffern
ſich dergeſtalt angeglichen hätten, daß die Arbeiterſchaft im Kinderverzicht ſchon etwas weiter
gegangen wäre als die Selbſtändigen, und daß die Bauern und Landwirte weſentlich mehr
Kinder hätten, als d

ie Landarbeit er! Dieſe Meinung iſ
t

aber nun grundfalſch! Sie iſt

mir auch nicht recht vereinbar erſchienen mit der Beobachtung, daß die Induſtrieſtädte ſo

außerordentlich viel böhere Geburtenzahlen aufs Tauſend haben als andere Städte und daß
die Landarbeiter, wohin man auch ſchaut, meiſt viel mehr Kinder haben als die Bauern.
Aber die vorſtehende Statiſtik beſagt doch etwas anderes, und ſo war man geneigt, die
eigene gegenteilige Beobachtung für zufallsgebunden und irrtümlich zu halten. Gleichwohl
habe ic

h

mich bemüht, klar zuÄ Und dazu gibt das Sonderheft ſelbſt die Möglichkeit.
Wenn man das Zahlenwerk der Seite 15, 1. Spalte ſtudiert, ſo zeigt ſich in der Tat, daß
die annähernde Gleichheit der Tachwuchsſtärke bei den Arbeitern und den Selbſtändigen

und die Überlegenheit der Bauern über die Landarbeiter ſo etwas wie eine „optiſche Täu
ſchung“ ſind, entſtanden dadurch, daß die Zahl der Arbeitereben mit vielen Kindern bei der
Zuſammenfaſſung aller Arbeitereben, der alten und der jungen, dadurch erheblich her -

untergedrückt wird, daß bei den Arbeitern „mehr Ehen erſt von kurzer Dauer ſind“.
Die Erſcheinung iſ

t

alſo von den Bearbeitern des Sonderheftes richtig erkannt. Dann aber
wäre es wünſchenswert geweſen, wenn die Ungleichheit in ihrer Tragweite ſchärfer heraus
gehoben worden wäre. Sobald man nämlich unterteilt und auf das Alter der Ehen
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zurückgreift, findet man, daß jedenfalls bis zur Volkszählung von 1933 keine Rede davon
ſein konnte, daß z. B. die Selbſtändigen in nichtländlichen Betrieben langſamer abgenommen
hätten und die ſtädtiſche Arbeiterſchaft auf dem Wege zur Kinderarmut beſchleunigt fortge
ſchritten wäre und ſo die Kinderarmut anderer Berufsgruppen erreicht und übertroffen
hätte. Keine Aede auch davon, daß die Bauern mehr Kinder hätten als die Landarbeiter.
Um das deutlicher zu zeigen, habe ic

h

Umrechnungen a
n

dem Zahlenwerk vorgenom
men. Aus folgendem Grunde: Wenn in dem Zahlenwerk mitgeteilt wird, wieviele Ehe
paare von 1oo kein Kind, 1 oder 2 Kinder uſw. haben, bis 5 und mehr, ſo ergibt ſich daraus
keine ohne weiteres ſchnell faßbare Vergleichbarkeit der Nachwuchsſtärke. Deshalb habe

ic
h

für jede Berufsgruppe die tatſächlich in den einzelnen Ehealtersgruppen erreichten Kinder
zahlen jeweils in einer einzigen Zahl ausgedrückt. Wenn z. B. in den Ehen
vor 19 3 bei zoo Arbeiterehen

8,5 v
.

H
.

o Kind
2,0 m m

.

7,2 m 2 Kinder
5,9 m

,

3 w
2,8 m

,

4 m

13,8 m
,

5 und mehr Kinder haben, ſo läßt ſich daraus leicht

addieren:

3,3 × 0 = 0,0
2,0 × ! = ! 2,0
7,2 × 2 = 34,4
5,9 × 3 = 47,7
2,8 × 4 = 5,2
33,8 × 6 ) = 202,8

348, .

Das bedeutet, daß d
ie Arbeiterehen, die vor dem Kriege geſchloſſen ſind, bei der

Volkszählung 1933 nicht weniger als rund 343 Kinder je 1oo Ehen erzielt haben. Die
folgende Zahlentafel zeigt nun die dergeſtalt errechneten Kinderzahlen, beginnend mit den
älteren Ehen und den kinderſchwächſten Berufsgruppen. Unter die Kinderzahlen habe ic

h

die
Meßzahlen geſetzt, dergeſtalt, daß die Kinderzahlen der alten Ehen mit loo angeſetzt ſind.

Siehe Zahlentafel 2 nächſte Seite.

Ein Blick auf die Zahlentafel 2 lehrt, daß die Auflöſung in die Spalten A, B
,

C
,

D
ein völlig anderes Bild gibt, als die Spalte E

,

die der weiter oben ſtehenden Zahlen
tafel 1 und dem Schaubilde des Sonderheftes 1

5 entſpricht. Uach der Zuſammenfaſſung
ohne Rückſicht auf die Ehe dauer ſcheinen die Landwirte k in der reicher als die
Landarbeiter und die Selbſtändigen im Handwerk uſw. kinderreich er

als die Arbeiter der Stadt. Wie ſehr das fehlgeht, zeigt ſich daran, daß die Landarbeiter,
wenn man die Zeit ſeit Abſchluß der Ehen berückſichtigt, weſentlich kinderreicher ſind, als die
Bauern, und die Arbeiter weſentlich kinderreicher, als die Selbſtändigen.
Ein Blick auf die Meßzahlen zeigt, daß bis zur Volkszählung 1933 die ſchon bisher

kinderſchwächſten Gruppen (Angeſtellte und Beamte) im Vergleich mit der Vorkriegszeit
weſentlich ſtärker abgenommen haben, als die bisher kinderſtärkeren Berufsgruppen (Ar
beiter, Landleute, Landarbeiter).

Die Gliederung nach dem Ehealter zeigt alſo eine augenfällige Abweichung gegenüber
der Zuſammenfaſſung aller Ehen der betreffenden Berufsgruppe überhaupt. Die Ab
weichung erklärt ſich durch folgende Überlegung: Es liegt auf der Hand, daß die Kinder
ſchwäche von Ehen grundſätzlich auf zwei Urſachen beruhen kann: Kinder beſchrän -

kung überhaupt und Uicht abgeſchloſſen ſein der fruchtbaren Jahre. Bei
den „Selbſtändigen“ überwiegt mehr die erſte Urſache, bei den Arbeitern infolge der zahl

1
) Bei 5 und mehr Kindern habe ic
h

den Durchſchnittsſatz von 6 gerechnet. Die ſich
ergebende Ungenauigkeit wäre grundſätzlich bei allen Berufsgruppen gleich, wenn alle Be
rufsgruppen gleich ſtark a

n

den kinderſtarken Familien beteiligt wären. Die Zahlen werden
aber zu gering bei den Berufsgruppen mit vielen ſtarken Familien, ſo bei Bauern, Land
arbeitern und Arbeitern. In Wirklichkeit werden alſo die Ergebniſſe meiner Umrechnung
noch ſtärker für die einzelnen Berufsgruppen auseinanderfallen, noch kraſſer ſein, als ſi

e

ſich aus der untenſtehenden Zahlentafel ergeben.
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Ehe geſchloſſen Alle Ehen

der Gruppe

unje 1914–1923 1924–1928 | 1929–1933Ä
A B C D E

264 158 107 51
Angeſtellte

(100) (60) | (40,5) | (19,3)
155

278 185 120 59
Beamte

(100) | (69,5) | (43,2) | (21,6)
187

- 309 189 131 63
Selbſtändige uſw.

(100) (61,2) (42,4) (20,4)
216

Arbeiter in Induſtrie uſw. dj) Äh (# (Ä. 212

- 398 295 209 96
Bauern und Landwirte

(100) (74,1) (52,5) (24,1)
346

- 484 333 224 113
Landarbeiter

(100) (78,0) (51,6) (26,0)
285

346 214 152 77
Insgeſamt

(100) | (61,9) | (44,0) | (22,3)
34

Zahlentafel ?.?)

reichen jungen Ehen bei ihnen die zweite, und ſo konnte durch die ſich ausgleichende WirkungÄ Erſcheinungen das Bild ähnlicher Nachwuchsſtärke bei den Selbſtändigen
und bei den Arbeitern entſtehen, ein Bild, das in keiner Weiſe der Wirklichkeit entſpricht.
An ſich kinderergiebige Familiengruppen, die ſelbſt bei ſtärkerer allgemeiner Rückwärts
bewegung wenige endgültig kinderarme Familien enthalten und die nur deshalb „noch“
kinderſchwach ſind, weil ſie ihre Ehefruchtbarkeit noch nicht abgeſchloſſen haben, erſcheinen
bei der Geſamtſchau zuſammen mit den überhaupt kin der ſchwach bleibenden Fami
lien, alſo auf der Stufe von Berufsgruppen, die lange kinderſchwächer waren und e

s
heute

noch mehr ſind. Die Annäherung der Zahlen der Kinderergiebigkeit bei Selbſtändigen und
Arbeitern kommt ähnlich zuſtande und iſ

t

ähnlich wertlos für die Beurteilung der
tatſächlichen Machwuchs ſtärke, wie etwa die gleichen Körpergewichte bei kurzen
Dicken und bei langen Hageren, die gar nichts beſagen für eine Ahnlichkeit des tatſächlichen
Körperzuſtandes.Ä hätte man zur Schaubilddarſtellung den „K in der beſt an d

überhaupt“, d. h. ohne Rückſicht auf die Länge der Ehen, gar nicht verwenden ſollen.
Dieſe Darſtellung iſ

t

irreführend und gibt der Bevölkerungspolitik falſche
Vorausſetzungen. Gerade die Berufe, die im großen Durchſchnitt eine gewiſſe Ausleſe
geiſtigen Einſchlags darſtellen, ſind nach dem gegliederten Bild der Zahlentafel 2 im Wach
wuchs ganz weſentlich ſchwächer als die Nichtausleſeberufe. Die Annahme einer deutlichen
Milderung der ſozialen Gegenausleſe, wie man ſi

e

der Zahlentafel 1 mit der überraſchenden
Feſtſtellung des Tachwuchsvorranges der Bauern und Landwirte vor den ländlichen Ar
beitern und der Selbſtändigen in der Wirtſchaft vor der Arbeiterſchaft entnehmen konnte,
hält einer Prüfung nicht ſtand; die Bevölkerungspolitik ſteht vor der Tatſache nicht einer
Milderung, ſondern einer Verſchärfung der ſozialen Gegenausleſe! E

s zeigt ſich
ſowohl ein ſtarker Rückſtand der ausgeleſenen ſtädtiſchen Berufe hinter den nichtausgeleſenen,
als auch die Tatſache, daß die Ausleſeberufe ſtärker in ſich zurückgegangen ſind, als die nicht
ausgeleſenen. Die Landarbeiter haben 1929–1955 nicht weniger als 2

0 v
.

H
.

der Er
giebigkeit ihrer langjährigen Ehen erreicht, die Angeſtellten nur 19,5 v

.

H
.

Alſo nicht An
gleichung, ſondern Verſchärfung der Unterſchiede in der Gebürtigkeit, ſelbſt wenn man da

2
) Die Zahlentafel iſ
t

das Ergebnis einer einmaligen ſchnellen Durchrechnung. Sie
gibt das Bild in der Größenordnung zweifellos richtig, wenn ſich auch vielleicht kleinere
Anderungen noch ergeben werden.
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von ausgeht, daß bei den Landarbeitern viele voreheliche Kinder nachträglich ehelich ge
worden ſein werden. Wie würden die Verfallszahlen, die v. H.-Zahlen des Rückganges,
erſt bei einer Sondererfaſſung der geiſtigen Berufe im engeren Sinne ausſehen! Wir
haben in manchen ſtudierten Berufen nur einen geringen Bruchteil des zur Beſtanderhal
tung Wotwendigen!
Ich habe mich durch das Schaubild Seite 15 ſelbſt eine Zeitlang verleiten laſſen, an

einen fortſchreitenden Ausgleich in der Wachwuchsſtärke zu glauben. Es trifft alſo nicht
ganz zu, was ic

h
auf Seite 8

5

meines Buches: „Die Ungeborenen“ geſagt habe:
„Es iſt richtig, daß der Unterſchied der Kinderzahl je nach den Berufsgruppen

ſich gemindert hat. . . . . Aber wenn auch die Unterſchiedlichkeit der Geburtenzahlen je

nach Berufsgruppen weniger deutlich geworden iſt, . . . . .
/

Richtig iſ
t

im Gegenteil, daß die Unterſchiede zwiſchen den Nachwuchszahlen der ein
zelnen Berufsgruppen ſich nicht ausgeglichen haben, daß ſi

e

ſich vielmehr verſtärkt haben.
Woch größer aber wird die Auseinanderbewegung in der Stärke der Kinderergiebigkeit der
Berufsgruppen dadurch, daß in den Ausleſeberufen durch häufigeres Ehelos bleiben
ein zuſätzlicher Rückgang verurſacht wird, der bei der Ermittelung der bloßen Ehe fruchtbar
keit ſich gar nicht herausſtellt. Und dann wirkt noch ſehr ſtark zu Ungunſten der ſtädtiſchen
Ausleſeberufe die bei ihnen ſo ſehr verlangſamte Generationenfolge. Alles in allem muß
ich geſtehen, daß ic

h

nach Klarwerden über das tatſächliche Maß des Ausbleibens des Wach
wuchſes der geiſtig im Durchſchnitt erbkräftigeren Berufsgruppen noch viel trüber in

die Zukunft ſchaue, als ich es eine Zeitlang unter der Annahme eines allmählichen Aus
leichs im Maße des Geburtenverzichtes bei den einzelnen Berufsgruppen getan habe. WirÄ nicht einem Ausgleich gegenüber, ſondern einer Verſchärfung der Ausſterbe
gefahr der geiſtigen Erbt räger.

Kinderſ

.......... - Kinderzahlen in demEhenohne
00 Rücksichtauf d

ie Berufsgliederung

N
N -

300 N
N
N
Z
S
º desee d 0690

zw SZ N
Z

NZ SN NZ

N
A NZD
>

NZ -RTSZ" SZ NZNZ NZ
NZ NZ
NZ NZN% NZ

N NZ0_1_NZ - NZ
-

1911 – 1 19Z –1928 1929–1933 Ehenüberhaupt
Akhen 193ufrüher B 1914 - 1923 C D

S

E. Ä #

S S S s nrenveginn

Is E Qu) s- F a
s - # s# Q0 S - sº

# # # s Ä# # S # # # S ## # S SÄ# S
º

## # # # # # # # # # # # # # # # # #
#
# # # # # # # # #SFFS S 3 SF FÄSL F I FÄSZ SET SSL F g SFS LS S <S<S G
o

Sº # # # # # # # # # # F# # # # # F§ # # # #F §

E # # # # S FF FS SS F & S SES ESS S & S E ES S SS
Abb. 1

Ich habe nun noch die Ergebniſſe in Schaubilddarſtellung gebracht. Die durchkreuzte
Darſtellung zu E gibt ein falſches Bild von der Reihenordnung der Berufsgruppen in

der wirklichen Tachwuchsergiebigkeit. Die richtige Reihenfolge, gleichgültig für welchen
Einzelzeitraum die Feſtſtellung gemacht iſt, ergeben die Darſtellungen zu A bis D

.

Daß
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die Wachwuchsergiebigkeit der Berufsgruppen ſich nicht an gleicht, ſondern im Gegen
teil ſich ſchärfer aus ein an der entwickelt, ſieht man daraus, daß vor 1913 die An
geſtellten aufs 1oo der Ehen noch weſentlich mehr als halb ſo viel Kinder als die Land
arbeiter hatten (204: 484 oder 55: 1oo), während in den jüngſten Ehen das Verhältnis
ſich auf 5 : 1 3 oder 45: 1oo ſtellte.
Fragt man, welche praktiſchen Folgerungen zu ziehen ſind, ſo antworte ich: Woch

ſorgfältigere Überlegung, wieweit man in dem Bemühen um Machwuchsbelebung auf
mengenmäßige Hebung oder aufWerthebung abzielt! Die negative, die aus merzende
Bevölkerungspolitik beruht immer auf Erkenntnis der Wert unterſchiede. Das kann
man von der nach wuchs an regen den, der poſitiven Bevölkerungspolitik noch nicht
ſagen. Sie verfährt noch zu unterſchiedslos. Es müßte künftig keine Kinderbeihilfen an Fa
milien minderen Erbgutes geben, denn die Berufsgruppen mit durchſchnittlich ge
ringerer Erbbegabung überwiegen an ſich ſchon in verhängnisvoller Weiſe. Wie ſehr die
an geiſtigem Erbgut verhältnismäßig ergiebigeren Berufsgruppen unterhalb der Linie des
notwendigen Lebenserſatzes bleiben, iſ

t

durch die vorſtehenden Darlegungen erneut und noch
ſtärker dargetan, als in meinem Buche „Die Ungeborenen“. E

s

erſcheint mir nun noch ver
bängnisvoller, kinderſtarke Familien zu unterſtützen, ohne den Wachweis, daß ſi

e

im ganzen

einwandfreie Erbgutträger ſind, und noch viel notwendiger, Familien ausgeſprochenen Erb
wertes viel ſtärker wirtſchaftlich zu entlaſten. Gibt man Beihilfen ohne ganz eingehende
Prüfung des Erbwertes, ſo vermehrt man noch künſtlich den Anteil Mindertüchtiger am
kommenden Volke auf Koſten des ſo ſchon immer ſchwächer werdenden Anteils von über
durchſchnittlichen Erbgutträgern. Ohne e

s
recht zu ahnen, würde man Verfallspolitik,

ſtatt Aufbaupolitik treiben.
Man wird einwenden, daß dieſer Aufſatz verkenne, daß ſeit 1933 ein Wandel ein

getreten ſei. Mengenmäßig iſ
t

ſicher ein Erfolg da, vorläufig wohl noch nicht ein
ſicherer Dauererfolg. Wertmäßig läßt ſich noch nichts ſagen. Ich ſehe noch keinen An
laß zur Annahme, daß der Geburtenverzicht beſiegt iſt, der ſich ſoweit hineingefreſſen hat in

die ausgeleſenen Berufsgruppen, in denen geiſtige Fähigkeiten ſtärker geſammelt und ſtärker
erbmäßig gefeſtigt ſind, als in den Nichtausleſeberufen. Ich ſehe zablreiche rühmliche Fälle
opferwilliger Treue für die deutſche Zukunft. Ich ſehe aber noch keinen Umſchwung im
großen. – Der iſt kaum möglich ohne noch tiefergreifende und wertbetonende Maßnahmen
des Familienlaſtenausgleichs und vor allem der Berufsvorbildungspolitik.

Anſchrift des Verfaſſers: Dresden-Blaſewitz, Elbſtraße 3
.

Zur Abwanderung der Begabten vom Dorfe.
Von Hartmut O

.

uehl.

In Heft 2/1936 von „Volk und Raſſe“ wird über eine Unterſuchung von Dr. H. Koch

in der Zeitſchrift für Raſſenkunde berichtet, die die Abwanderung der Begabten vom Dorfe
behandelt. Koch hat 2 o

7 Kinder, die von 1899 bis 1954 die Schule eines mitteldeutſchen
Dorfes beſuchten, unterſucht und feſtgeſtellt, daß bei den Mädchen 5000 der guten Schüle
rinnen, bei den Jungen s,700 der guten Schüler aus dem Dorfe abwanderten.
Für das Dorf G

.

im Kreiſe Fritzlar-Homberg, Regierungsbezirk Heſſen-WTaſſau, habe

ic
h

nunmehr eine entſprechende Unterſuchung angeſtellt. G
.

bat 350 Einwohner. Der
Grundbeſitz des Dorfes verteilt ſich ſo

,

daß auf zwei große Höfe (verpachtet) zuſammen
97o Morgen Land fallen, daneben vier Erbhofbauern 5

2 bis 5o Morgen beſitzen und alle
übrigen unter 1

0 Morgen Eigenbeſitz haben, dafür aber Land von den Höfen pachten oder
als Landarbeiter auf die Höfe gehen. E

s

iſ
t „Landbunger“ vorhanden, aus Landhunger

pachten d
ie

Leute auch mehr, als ſi
e auf d
ie Dauer bezahlen können. Daher iſ
t

auch wohl
die Abwanderungszahl beſonders groß. Die nächſten großen Städte (Kaſſel, Marburg)
ſind beide 50 km entfernt, kleinere Städte (Fritzlar, Bad Wildungen) ſind 2

0 km entfernt.
Die Saugkraft der Städte iſ

t

alſo a
n

ſich bereits durch die Entfernung gemildert. Und
doch iſ

t

die Abwanderung groß.
Von 5oo Schülern der Geburtsjahrgänge 1 s75 bis 192o ſind aus dem Dorf in

mittlere und größere Städte abgewandert ss Schüler, das ſind sooo! (Die Abwanderung

in andere Dörfer iſ
t

nicht berückſichtigt, denn das Hinausheiraten aus dem Dorf wird
durch Hineinbeiraten aus anderen Dörfern im weſentlichen ausgeglichen und ſpielt auch
für die Frage der Abwanderung begabter Landkinder in die Stadt keine Rolle.)

Tach Beurteilung der Schulleiſtungen mit den Urteilen 1 = ſehr gut, 2 = gut,
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3 =Ä 4 = mangelhaft, 5 = ungenügend zeigten die 3oo Schulkinder der Geburts
gjahrgänge 1375 bis 192o folgende Durchſchnittsleiſtungen:

– ſehr gut – o Schüler
2 – gut - s 7

3 – genügend – 70 m,

4 – mangelhaft – 49 p

5 – ungenügend – o „

Die ss Abwanderer aus dem Dorfe G. verteilen ſich wie folgt auf die Leiſtungs
gruppen:

2 – gut – 55 Schüler, das ſind osoo aller guten Schüler.
3 – genügend – 52 Schüler, das ſind 1900 der mittleren Schüler.
4 – mangelhaft – 1 Schüler, das ſind 200 der ſchlechten Schüler.
Der Verluſt durch Abwanderung iſ

t

alſo bei den gut begabten mehr als dreimal ſo

groß wie bei den Durchſchnittsſchülern. Die ſchlechtenÄ dagegen bleiben bisher faſt
alle auf dem Lande.

Das Aufſaugen der Intelligenz durch die Stadt iſt deutlich gezeigt. Eine Verteilung
der Abwanderer auf die Leiſtungsgruppen in Prozenten zeigt das nochmals ganz kraß.
Von den Abwanderern zählen zur Schulleiſtungsgruppe

2 – gut – 6500

5 – genügend – 3000

4 – mangelhaft – 0o.
Es wanderten demnach aus G

.

doppelt ſo viel gut Begabte wie mittelmäßig Begabte
ab. Die Auspowerung der Begabung des Landes, die Intelligenzabwanderung iſ

t

alſo
für G. eindeutig erwieſen.
Der Grund lag ſicher beſonders in wirtſchaftlicher Totlage, Unzufriedenheit mit

dem Landarbeiterdaſein und Wichtbefriedigung des Landhungers, wodurch „beſſeres Fort
kommen“ in den Städten geſucht wurde. Wie ſehr aber die Oualität der Landbevölkerung
bei ſolcher Intelligenzabwanderung leidet, iſ

t einſichtig. Es muß alſo dringend eine weitere
Abwanderung verhindert werden.

Die chineſiſche Familie.
Von Anton Petzold, Berlin.

Mit einer Abbildung.

Auf Grund der Überzeugung von der ewigen Zuſammengehörigkeit der Generationen
nehmen d

ie

Chineſen die Unſterblichkeit der Seele an. Vereinigt mit den übrigen Seelen der
Familie, ihren Wiedereintritt in das Erdenleben erwartend, ſchwebt ſi

e

über den Familien
mitgliedern, die noch auf Erden wandeln, leidet mit ihnen und teilt ihre Freuden. Wenn
man ſi

e vergißt, iſ
t

ſi
e traurig. Wehe aber dem, der ihr Andenken nicht ehrt. Wer die Seele

ſeines Vaters nicht ehrt, kann auch nicht a
n

ſeine eigene denken. Wer aber würde das An
denken a

n

die Vorfahren aufrecht erhalten, wenn die Familie ausſtürbe? Die Ehe iſt da -

her eine heilige Pflicht, die erſte von allen. Das Grab verlangt die Wiege. E
s gibt

keine fürchterlichere Strafe als den Ausſchluß aus der Familiengemeinſchaft, denn was würde
aus der Seele des Chineſen, wenn ſein Tame von den Seinen verflucht würde?
Jedermann lebt daher im engſten Zuſammenhang mit ſeiner Familie. Alle wichtigen

Entſcheidungen werden von derÄ getroffen. Der Vater allein kann
kein Urteil ſprechen, auch den Ahnenkultus nicht allein verſehen. Die Mutter vertritt ihn

in allen Obliegenheiten. Nach dem Tode des Vaters übernimmt ſie die Leitung des Haus
ſtandes, wenn ſi

e

nicht vorzieht, ſie einem erwachſenen Kinde zu übertragen. Iſt ſie Witwe
ohne Kinder, ſo behält ſi

e

die Nutznießung des Beſitzes, doch wird ſi
e

nicht Eigentümerin.
Bekommt ſie keine Kinder oder nur UNädchen, ſo kann der Nann eine zweite Frau nehmen,
denn der ununterbrochene Fortgang der Ahnenverehrung muß geſichert ſein. Aber die Kin
der der zweiten Frau werden als ſolche der erſten betrachtet. Die ſo legitimierten Kinder
haben alle Rechte der anderen. Will der Mann keine zweite Frau nehmen, ſo adoptiert man
Kinder.

Die Frau ſpielt in China durchaus keine untergeordnete Rolle.
Man überſchüttet ſi

e

nicht mit Schmeicheleien und Verhätſchelung, aber man bringt ihr
Achtung entgegen und erweiſt e

s ihr, indem man ſi
e

heiratet und ſi
e weniger oft ins Un
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glück kommen läßt, als in Europa. Jeder Mann hält ſich von Kindheit an für das Los
einer von ihnen verantwortlich.
Wenn beim Tode des Vaters der älteſte Sohn volljährig iſt, erſetzt er den Vater in

den Kultushandlungen, ſonſt tut das der Onkel oder der nächſte Verwandte. Dem Alteſten
iſ
t

auch der Grundbeſitz anvertraut, aber alle übrigen Geſchwiſter fahren fort, darauf zu

wohnen, und teilen die Erträgniſſe unter einander. Verläßt ein Kind die Familiengemein
ſchaft, um auswärts ſein Glück zu ſuchen, ſo ſchuldet e

s

der Gemeinſchaft den nunmehr
fehlenden Ertrag ſeiner Arbeit, es ſe

i

denn, daß eine Teilung vorgenommen worden wäre.
Die Frauen erben nicht, denn ſonſt könnte der häusliche Herd in eine fremde

Familie übergehen oder durch Verkleinerung der Erbteile der Söhne die Bildung neuer

Abb. 1
.

ChineſiſcheSamilie beim Studium der Samilienbücher

Herde beeinträchtigt werden. Sie haben bei Verheiratung nur Anſpruch auf eine kleine Mit
gift, ſonſt keine Rechte mehr a

n

ihre bisherige Familie. Dafür gewinnen ſie aber dieſe Rechte

in der Familie ihres Mannes zurück. Schon die Verlobung ſichert ihnen dieſe Rechte, wenn
der Bräutigam vor der Hochzeit ſtirbt. Die Schwiegereltern beſtreben ſich dann, d

ie Braut
oder Witwe ihres Sohnes wieder zu verheiraten, wie wenn ſi

e

die eigene Tochter wäre.
Wenn man bedenkt, daß der Ahnenkultus die Ehe für jeden Mann zur Pflicht macht, ſo

ſieht man, daß das Geſchick der Frauen in China vollkommen geſichert iſt.
Die chineſiſche Familie hält ein - oder zweimal im Monat eine Fa

milienverſammlung ab, in der die Erinnerung a
n

die Vorfahren wach erhalten wird.
Auf einem Altar ſtehen kleine lackierte Holztafeln, worauf die Tamen der Ahnen einge

ſchrieben ſind, darüber hängt das Götterbild. Vor den Tafeln ſtehen brennende Leuchter
und Weihrauchgefäße, und auf einem Tiſch in der Mitte des Zimmers liegen die Familien
bücher. Man ſtimmt den Ahnengeſang a

n

und opfert eine Taube, ein Huhn oder Feld
früchte, worauf der Vater die WTamen der Vorfahren verlieſt. Indem man ſi

e

ſo der Sa
milie wieder ins Gedächtnis zurückruft, läßt der Hausherr ſi

e gewiſſermaßen aus ihren
Gräbern auferſtehen und ſpricht in ihrem WTamen. Dann öffnet e

r

das Familienbuch, das
aus mehreren Heften beſteht. Die einen enthalten die auf das bürgerliche Leben bezüglichen
Aufzeichnungen: Geburten, Heiraten und Todesfälle, die anderen Familiengerichtsurteile,
das Leben der Verſtorbenen, Teſtamente und ſo weiter. E
s

iſ
t

die Bibel der Familie,
beſtätigt aber zugleich den Zivilſtand eines jeden Chineſen. E
s gibt kein anderes Standes
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regiſter. Das Familienbuch hat Beweiskraft vor allen Behörden und wird mit ſolcher Sorg
falt geführt, daß ſich jede Kontrolle des Staates erübrigt.
Der Vater ſchreibt nun die letzten Familienereigniſſe ein, dann nimmt er ein zweites

Buch und lieſt eine der Biographien eines der Ahnen, rühmt ſeine Verdienſte und ermahnt,
ſeinem Beiſpiel zu folgen. Bei jeder Verſammlung wird eine andere Lebensbeſchreibung ver
leſen, und dann fängt man wieder von vorn an, ſo daß keiner der Ahnen den Familien
gliedern unbekannt bleibt. Es gibt wenig Chineſen, ſelbſt unter den einfachſten Bauern,
die nicht die Geſchichte ihrer Familie auf mehrere Jahrhunderte zurück genau kennen. Fäl
ſchungen der Familienſtandesaufzeichnungen kommen niemals vor.
Sind die Teueintragungen während der Familienverſammlung beendet, ſo ſtellt der

Familienvorſtand die Frage, ob jemand ſeine Steuer noch nicht bezahlt habe. Denn die
ganze Familie würde ſich als entehrt betrachten, wenn einer der Ihrigen dem Staat gegen

über im Rückſtand bliebe. Iſt es wirklich der Fall, ſo gibt man ihm ſofort die nötigen
Mittel. – Die zweite Frage iſt die, ob jemand einen Streit oder ſonſt eine ernſte Angelegen
beit mit einer anderen Familie hat, damit für gütliche Beilegung geſorgt werden könne.
Dann geht man zu Mißhelligkeiten in der Familie ſelbſt über.

Handelt e
s

ſich um ein Verbrechen, ſo wird der Angeſchuldigte zunächſt aus der Ver
ſammlung entfernt, man zieht Erkundigungen ein und erhebt Beweiſe, und in der nächſten
Familienverſammlung wird das Urteil geſprochen. Die Achtung vor dieſen Ur
teilen iſ

t

ſo groß, daß Berufungen an die ſtaatlichen Gerichte ſehr
ſelten vorkommen. Sogar Beamte, die den öffentlichen Gerichten unterſtehen, werden
von dieſen Familienräten gerichtet. Die Rechtspflege der Regierung greift nur in Ausnahme
fällen ein. Der ſtaatliche Richter beginnt jeden vor ihn gebrachten Prozeß mit der Frage,

o
b

die Angelegenheit ſchon vor die Familie gebracht worden ſei, und berückſichtigt deren Ent
ſcheidung. Die richterliche Gewalt der Familie erſtreckt ſich auch noch auf die, die ſich von
ihr getrennt haben. Von ganz ſchweren und dringenden Fällen abgeſehen gilt es als
Schande, jemanden nicht ſeiner Familie ſondern den öffentlichen Gerichten zur Aburteilung

zu überantworten. „Die Mandarinen und das Geſetz“ – ſagt ein chineſiſches Sprichwort– „ſind nicht da für anſtändige Leute“.
Die von den häuslichen Gerichten verhängten Strafen ſind Geiße

lung, Verbannung und Ausſchluß aus der Samilie. Verbrechen, d
ie

nach den Geſetzen d
ie

Todesſtrafe verwirken, müßten den öffentlichen Gerichten überlaſſen werden. Da dies aber
einen Einbruch in die Unantaſtbarkeit der Familie bedeuten würde, ſo läßt man dem Ver
brecher die Wahl zwiſchen Selbſtmord oder Ausſchluß, und e

s gibt wenige, die nicht den
Selbſtmord vorziehen.

Welche Gewalt zwingt nun den Verurteilten, ſich dieſen häuslichen Gerichtsentſchei
dungen zu unterwerfen? Wie kommt es, daß der Chineſe ohne Gendarm und ohne öffent
liche Gewalt die Strafe entgegennimmt und ſelbſt nicht zögert, ſich ſelbſt zu töten?
Weil bei dieſem Volke mit Jahrtauſende alter Kultur der Gedanke der Gerechtigkeit

ſich zu außerordentlicher Höhe erhoben hat, weil jeder es für ſelbſtverſtändlich hält, daß der
Schuld auch die Sühne folgen müſſe.
Das liegt in der ungeheuren Macht und dem Anſehen, das der Familie innewohnt.

Anſchrift des Verf.: Berlin W 35, Lützowſtr. 27.

Nicht wer erzieht, ſondern wer erzeugt die nächſten

Geſchlechter? Das iſt die Schickſalsfrage, die über

Sein und Nichtſein jeder Art, jeder Raſſe, jedes

Volkes letzten Endes allein die Entſcheidung fällt.

H
.

W. Siemens.
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Raſſen hygieniſche Filmſchau.

Mazurka.
In dem gleichen Augenblick, in dem ein älterer, aber noch ſehr beſſerer Herr einen bis

her unbeſcholtenen Backfiſch in der Sektloge eines zweitrangigen Kabaretts voll Leiden
ſchaft an ſich zieht, erblickt den Backfiſch die chanſonierend durch das Lokal vampende
Stimmungsſängerin. Vielſagendes Anſtarren. Die Sängerin bricht zuſammen, ergreift,
kaum zu ſich gekommen, die nächſte beſte Piſtole und ſchießt den älteren Herrn, der, den
Backfiſch unterm Arm, eiligſt di

e

Flucht ergreifen will, derartig tot, daß er di
e

ganze Treppe

hinunterrollt. Die Sängerin iſ
t

die Mutter des Mädchens, ſi
e

hat ihre Tochter durch einen
1Ehebruch verloren. In der Obhut der zweiten Frau des inzwiſchen verſtorbenen Vaters
wuchs das Mädchen heran. Die Gerichtsverhandlung, a

n

der das Mädchen teilnimmt,
droht die wahren Abſtammungsverhältniſſe aufzudecken. Die Sängerin fürchtet eine ſchwere
Seelenerſchütterung des Mädchens, wenn e

s erfährt, daß dieſe heruntergekommene Frau,
die Mörderin geworden iſt, ihre wahre Mutter iſt. Sie beſchließt, lieber durch bartnäckiges
Schweigen den Kopf zu verlieren, als die Zuſammenhänge zu geſtehen. Die Auffindung
ihrer Papiere zwingt ſi

e

zu einem Geſtändnis. Das Gericht in tieferſchütterter Würdigung
dieſes Wunſches Ä das Urteil ſo, daß in der Urteilsbegründung die Tochter die volle
Wahrheit nicht erfährt. „Die Tat geſchah, um ein junges Mädchen vor einer drohenden
Gefahr zu bewahren uſw.“ Urteil: drei Jahre Gefängnis, Gnadengeſuch durch das Gericht,

d
.

h
. Freiſpruch.

Auf dem Gerichtsflur dankt das UNädchen der Frau in rührenden Worten für die
Befreiung aus der großen Gefahr. Mutter und Tochter als Fremde einander gegenüber:– derÄ Kampf, den ein Mutterherz erdulden kann. Der Schluß iſt ein hohes Lied
der Mutterliebe. Indem ſi

e im Gefängnis Stufe um Stufe zu ihrer Zelle emporſteigt,
ertönt Engelsgeſang, und in dem breiten, ausdrucksvollen Geſicht der Schauſpielerin (Pola
NTegri) verkörpert ſich unſägliches Leiden mit unſäglicher Freude, Verzicht und Stolz, reſt
loſe Enthebung und abgrundtiefer Schmerz.

Dieſes Bild hat ſich als Abſchluß eines der erfolgreichſten Filme des Jahres vielen
Hunderttauſenden von Volksgenoſſen eingeprägt; darum erſcheint es ſicher vielen herzlos,
dieſer Mutterliebe die Maske herunterzureißen und ſi

e als die größte Tölpelhaftigkeit zu

bezeichnen, deren überhaupt dieſe Mutter fähig war. Warum muß eine ſo große Kunſt,
warum muß ein tiefempfundenes Gefühl a

n

eine ſo törichte Sache verſchwendet werden?
Warum darf eigentlich das junge Mädchen nicht wiſſen, daß dieſe große, ſeelenſtarke
Frau ihre Mutter iſt, warum „erſpart“ man ihr das Wiſſen um Zuſammenhänge, die ihr
Selbſtgefühl in keiner Weiſe verletzen können, die vielleicht ein paar Backfiſchträume
raſcher zerflattern laſſen, als ſi

e

ohnehin in dem Augenblick, wo die Schüſſe krachten,
verflattert ſind? Iſt das eine Lebensauffaſſung, die in einem Film der heutigen Zeit Platz
haben darf, oder iſt das nicht vielmehr eine Verkitſchung der heiligſten Gefühle des Men
ſchen zugunſten einer ganz unmöglichen Haltung dem Leben gegenüber? Iſt e

s

nicht
unglaublich, daß heute, wo der einfachſte Volksgenoſſe wieder weiß, daß der ausſchlag
gebende Teil des Lebensgeſchickes von ſeinem Bluterbe abhängt, eine blaſſe Sentimen
talität zum Lebensſchickſal gemacht wird? Hat dieſe Mutter in denÄ 1

6 Jahren,

ſeit ihr Mann ſi
e verſtieß, noch keine Klarheit darüber gewonnen, daß Wahrhaftigkeit und

ein offenes Geſtändnis ihr damals Eheglück und Mutterebre bewahrt hätten? Will ſie

nun ein zweites Mal durch Lüge ein Menſchenkind, und zwar ihr eigenes Kind, in einer
unwahrhaftigen Lebenslage belaſſen, deren Folgen für das Kind unabſehbar ſind? Das
ſind einige von den Fragen, die wir als Raſſepfleger a

n

den Film zu ſtellen hätten. Denn
hier wird grundſätzlich die Frage des Adoptivkindes aufgerollt und wird ſo grundſätzlich

falſch gelöſt, wie man e
s nur tun kann.

Jeder Menſch, und ganz beſonders ein junger Menſch, wie dieſes Mädel, hat das
Recht darauf, zu wiſſen, wer ſeine Eltern ſind. E

s geht hier ſchließlich noch um etwas
anders, als um die Frage etwaiger erblicher Belaſtungen. E

s geht um Blut- und Raſſe
fragen. Wir ſahen viele Frauen das Theater verlaſſen, deren Augen tränenblind waren.
Dieſe Tränen verdeckten nur eine viel tiefer gehende Blindheit, die anſcheinend recht ſchwer
auszurotten iſt.
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Bildecke.

Bild 1: Kennzeichnendes Beiſpiel von erblichem Pigmentmangel (Albinismus). Der Pigment
mangel betrifft Haar-, Haut- und Augenfarbe. Das Sonnenlicht wird offenbar als ſtörend
empfunden und darum die Lidſpalte ſo weit wie möglich zuſammengezogen, weil die Licht
ſtrahlen durch die ungefärbte Regenbogenhaut nicht abgeblendet werden. Raſſiſch: nordiſch

oſtbaltiſche Miſchung.
Bild 2: Vorwiegend oſtiſch mit nordiſchem und dinariſchem Einſchlag. Oſtiſche Merkmale:
breites Geſicht mit betonten Wangenbeinen und ſtarken Wangenpolſtern, enge Lidſpalte,
niedriger Waſenrücken, breite und kräftig entwickelte Waſenſpitze, breitgewölbte, ſteile
Stirn. Wordiſche Merkmale: hellere Färbung von Haut, Haar und Augen. Dinariſche
Merkmale: kräftiger Knochenbau und derbes Kinn. – Techniſch befriedigende Aufnahme.

Bild 3 u. 4: Tordiſch-mittelländiſche Miſchung mit möglicher Weiſe dinariſchem Einſchlag.
Für nordiſche Raſſe ſpricht: langer Schädel mit gut entwickeltem Hinterhaupt, leicht geneigte
Stirn, gerader, hoher Waſenrücken, dünne Lippen. Mittelländiſcher Herkunft könnte auch
die Kopfform und Waſenform ſein, doch iſ

t

der Knochenbau derber und läßt auf höheren
Körperwuchs ſchließen. Die dunklen Farben von Haar und Augen und die weichen Ge
ſichtszüge würden für mittelländiſche Raſſe ſprechen. Dinariſche Anlagen könnten die breite
Stirn, die fleiſchigen Naſenflügel und das ſchwere Kinn bedingen. – Gute Atelieraufnahme,

vor allem in der Seitenanſicht.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Meldung der Aufgebote an das Geſundheitsamt. Um d

ie

ſchon jetzt b
e
i

den Geſundheitsämtern vorhandenen amtlichen Unterlagen für die Ermittlung von Ebe
binderniſſen zu verwerten, bat der Reichs- und preußiſche Miniſter des Innern folgenden
Erlaß herausgebracht: Die Standesbeamten haben dem zuſtändigen Geſundheitsamt von
jedem Aufgebot, das bei ihnen beantragt wird, unverzüglich Kenntnis zu geben. Liegt ein
Ebehindernis vor, ſo benachrichtigt das Geſundheitsamt den Standesbeamten, worauf
dieſer ein Geſundheitszeugnis von den Verlobten zu verlangen hat. Erhält der Standes
beamte bis zum Termin der Eheſchließung keine Mitteilung des Geſundheitsamtes, ſo ſteht
der Eheſchließung nichts im Wege.

Arbeitsverbot für Empfängerinnen von Eheſtandsdarlehen gelockert.
Die Präſidenten der Landesfinanzämter ſind ermächtigt, die Ausübung einer Arbeitnehmer
tätigkeit ausnahmsweiſe dann zu geſtatten, wenn 1

.

eine Darlehensſchuldnerin vorüber
gehend während der Einbringung der Ernte in der Landwirtſchaft als Arbeitnehmerin
tätig ſein will, 2. wenn eine Darlehensſchuldnerin in Hausarbeiten als Aufwartefrau tätig
ſein will. E

s

muß jedoch eine Beſcheinigung des Arbeitsamtes beigebracht werden, daß nach
der Arbeitslage in dem betreffenden Bezirk eine Wiederbeſchäftigung der Darlehensſchuld
nerin erwünſcht iſt.

Tagungen der Erbgeſundheitsrichter. Der Reichsminiſter der Juſtiz rief aus
dem ganzen Reich die Vorſitzenden der Erbgeſundheitsgerichte und der Erbgeſundheitsober
gerichte zu Arbeitstagungen in Berlin und München zuſammen. Die Erbgeſundheitsrichter
ſollten in dieſen Kurſen mit den Fragen des Ehegeſundheitsgeſetzes und dem Geſetz zur Ver
hütung erbkranken Machwuchſes vertraut gemacht werden.

Geſundheitsämter in Deutſchland. Tach dem Geſetz zur Vereinheitlichung des
Geſundheitsweſens haben wir dreierlei verſchiedene Geſundheitsämter: 1. 359 rein ſtaat
liche, 2

.

5
4

kommunale mit ſtaatlichem Leiter, 5. 53 rein kommunale. (Offentl. Geſundheits
dienſt.)

„Geiſtesarbeiter“ in Deutſchland. Die „Woche“ brachte a
m

1
1
.

Dez. 1935 eine

Statiſtik über den zahlenmäßigen Anteil der „Geiſtesarbeiter“ an der deutſchen Bevölkerung.
Danach haben wir 3ooooo Lehrer aller Art und 150 ooo Künſtler. E

s folgen die katholiſchen
Monnen mit 74 ooo. Die Zahl der katholiſchen Mönche und Pfarrer beträgt 1

5
ooo und

1
9 ooo, die Geſamtzahl der römiſchen Streiter im Deutſchen Reich alſo 1oo ooo! Für Arzte

ſind 5
o

ooo angegeben, für Zahnärzte und Dentiſten 4
5 ooo, für Rechtsanwälte ! sooo und

für Richter und Staatsanwälte ! o ooo.

Geſchwiſterzahl an Höheren Schulen. Von den Schülern eines ſtädtiſchen Gym
naſiums ſind einziges Kind: 1200 in Oberprima, 2500 in Unterprima, 51 00 in Ober
ſekunda, 4200 in Unterſekunda, 3

0

0
o in Obertertia, 50 0o in Untertertia, 40 0o in CYuarta,

4900 in Ouinta und 4400 in Serta. Während vom Jahrgang 1
9 s, der jetzt die Ober

prima erreicht hat, nur etwas ohne Geſchwiſter iſt, ſind von den Jahrgängen 1925 und
1920 faſt die Hälfte einzige Kinder. Für die ganze Schule kamen auf je 1oo Kinder nur

7
4 Geſchwiſter. (Völkiſcher Wille.)

Auswandererzahlen der deutſchen Länder 1935. Den weitaus größten Teil
der aus Deutſchland 1935 Ausgewanderten ſtellten die Heſſen mit 5900 (davon allein 2700
aus Heſſen-Taſſau). 2200 waren aus Württemberg, 1900 aus Sachſen und 1 800 aus
Bayern. Aus Württemberg und Bayern ſind weit mehr Frauen a

ls

Männer ausgewandert.
Überhaupt ſtanden oo,500 Frauen nur 59,500 Männer gegenüber, die im vergangenen Jahr
nach Überſee gegangen ſind. (Der Auslanddeutſche.)

Altersaufbau der Berliner Bevölkerung. Den größten Anteil an der Berliner
Bevölkerung haben die 50–50 Jährigen mit 1,5 Millionen. E

s folgen die 18–5o Jährigen
mit faſt 1 Million. Alle Kinder unter 1

8 Jahren zählten 1953 zuſammen nur 7oo ooo
und erreichten damit noch nicht die Zahl der 50–65 Jährigen, die 750 000 betrug. Über
5oo ooo Berliner ſind älter als 6

5 Jahre. Die Berliner Bevölkerung beſteht etwa zu ?/s
(2,5 tNill.) aus Einwohnern, die über 5
0 Jahre alt ſind und nur zu 1/
3

(1,7 Mill.) aus
jüngeren Altersſtufen.
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Sterbendes auslanddeutſches Bauerntum. Der „Landwirtſchaftliche Anzeiger
für Oſtdeutſchland“ bringt mit den Bevölkerungszahlen des Dorfes Guttenbrunn im
rumäniſchen Banat ein kraſſes Beiſpiel für die Gefahr, die dieſem deutſchen Siedlungsgebiet
droht, wo das Einkindſyſtem allgemein ſchon weit verbreitet iſt. (Vgl. I. Gottſchick: Die
Siebenbürger Sachſen. Heft 2

.) Das Dorf zählt faſt 3ooo Einwohner und hatte in den
letzten 5 Jahren 4

0 bis 57 Todesfälle, o–24 Eheſchließungen und nur 22–59 Geburten.
In den erſten 4 Monaten des Jahres wurden nur 3 Kinder geboren. Die Zahl der Schul
kinder in Guttenbrunn beträgt nur 1 2o. Das ſind Verhältniſſe, wie ſi

e uns noch nicht
einmal in unſeren Großſtädten entgegentreten. Und dabei lebt das Dorf in wirtſchaftlich
recht günſtiger Lage.

Begabtenförderung unter den Studierenden. Aus öffentlichen und privaten
Mitteln bat das Reichsſtudentenwerk nach ſeinem neueſten Bericht für die Förderung Be
gabter im Sommerſemeſter 1935 1 2ooooo Mk. verausgabt. In dieſer Summe ſind noch
nicht die mannigfaltigen Beihilfen der Univerſitäten, der Gemeinden und Gemeindeverbände
und die Stipendiengelder der öffentlichen und privaten Stiftungen entbalten, desgleichen
nicht die Gelder, die die Studierenden ſich durch Werkarbeit ſelber erarbeiteten.

Richtlinien für die körperliche Ertüchtigung des deutſchen Jungvolkes.
Der Reichsjugendführer hat Richtlinien erlaſſen zur einheitlichen Regelung des Dienſtes zur
körperlichen Ertüchtigung im deutſchen Jungvolk. Durch ausführliche Vorſchriften über
Leiſtungen aller Art ſollen Schäden durch Überanſtrengung vermieden und die Aufbauarbeit
des Jungvolks a

n

unſerer Jugend gewährleiſtet werden.

Der Familiengedanke im neuen Deutſchland. Das preußiſche Oberverwal
tungsgericht hat entſchieden, daß der Ehebruch eines Beamten grundſätzlich als ſchweres
Dienſtvergehen zu ahnden iſt. Die deutſche Geſetzgebung habe ſich insbeſondere den Schutz
der Ehre, ſowie Förderung und Schutz der Ehe zum Ziel geſetzt. Von den Beamten müſſe
aber ſittliche Feſtigkeit als unerläßlich gefordert werden.

Geburtenrückgang in Wien im Jahr 1936. Ein Vergleich d
e
r

Geburtenzahlen
für das erſte Halbjahr der letzten fünf Jahrgänge zeigt die ſtändige Geburtenabnahme in

Wien. Die Zahl der Lebendgeborenen betrug im 1
. Halbjahr 1931: 7722, 1952: 7224,

1933: 6517, 1954: 5913, 1935: 5537 und 1930: 5594. Die Geburtenzahl von 1950 beträgt
nur noch 7

o

0
o derjenigen von 1931. Da im Allgemeinen die Geburtenzahl in den Städten

im 2. Halbjahr zurückgeht, dürfte Wien im Jahre 1930 kaum noch 1oooo Geburten er
reichen (= 5,54 a. T

.

Einwohner). – Die niedrigſte Geburtenzahl in Deutſchland zeigten die
ſächſiſchen Großſtädte, wo die Geburtenzahl immerhin noch 12,7 a. T

.

beträgt, alſo mehr
als das Doppelte. – Dieſer unheimlich niedrigen Geburtenzahl in Wien ſteht eine außer
ordentlich hohe Sterbeziffer gegenüber. Im April dieſes Jahres wurden sso Kinder ge
boren, e

s

ſtarben aber 2o33 Perſonen. Von den Verſtorbenen waren 1 244, alſo mehr als
die Hälfte mehr als do Jahre alt. Ohne Zuzug von außerhalb würde die Bevölkerung von
Wien in dieſem einen Monat alſo um 1 147 zurückgehen.
In der „Zeitgeſchichte“ beſchäftigt ſich ein Aufſatz mit den Urſachen des Volkstodes,

der Oſterreich droht. Die Geburtenzahl auf dem Lande iſ
t

auch in ſtändigem Abnehmen und
reicht ſchon nicht mehr aus, den Fehlbetrag der Stadtbezirke auszugleichen. Ein Grund
für die große Zahl der kinderloſen und kinderarmen Familien iſ

t

zweifellos die wirtſchaft
liche Lage. Es wäre unbedingt wünſchenswert, daß der Staat ſteuerliche Erleichterungen
und Unterſtützungen für kinderreiche Familien einführte. Ein weiterer Grund wird aber

in der jetzigen Wohnform der Bevölkerung geſehen. Infolge einer auch in Oſterreich weit
vorgeſchrittenen Landflucht wohnen die §Ä in ſtädtiſchen Mietskaſernen eng bei
ſammen. Hier eine große Kinderzahl aufzuziehen, iſ

t

nabezu unmöglich. Der Eigenheim
bewegung wird nun die große Aufgabe zugeſchrieben, aus heimat- und beſitzloſen Menſchen
wieder bodenverwurzelte, heimattreue Bürger zu machen, die in geſunder Umgebung auch
wieder Freude gewinnen a

n

einer geſunden und lebensfrohen Kinderſchar. Dieſe Auf
lockerung der Großſtädte muß freilich zuſammengehen mit wirtſchaftlichen Hilfen, vor allem
aber mit einer ſeeliſchen Erneuerung. Doch wird die Eigenbeimbewegung ein nicht zu

unterſchätzender Faktor im Kampf um den Volksbeſtand ſein.

Das Judentum der Welt. Anfang 1950 gab e
s auf d
e
r

Welt etwa 1
0 Mill.

Juden. Die Zahl hat in den letzten 10 Jahren um 11,4Mill. zugenommen, und zwar von
1925/5o um 7.oo ooo und 1951/50 um oooooo. Rund 1 o Mill. Juden (über oooo) ſind

in Europa, 5 Mill. (= 3ooo) in Amerika, über 2 Mill. (= 500) in Aſien und 5
0

ooo

in Auſtralien. Von den 5 Mill. Juden Amerikas leben faſt 412 Mill. in den Vereinigten
Staaten, davon in Meuyork allein 2 Mill.! Rußland hat 3 Mill. und das kleine Polen
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beinahe 3,4 Mill. – Im Jahre 1soo wird es annähernd 212 Mill. Juden gegeben baben.
19.oo ſind es nahezu 10 Mill. geworden und heute bereits 104 Mill.! Im Laufe von
150 Jahren iſ

t

ihre Zahl alſo faſt auf das Siebenfache angewachſen! – Auf d
ie

einzelnen
europäiſchen Staaten verteilen ſi

e

ſich wie folgt: es kommt je 1 Jude auf 9soo Schweden,
auf 2900 Engländer, 850 Franzoſen, 57o Deutſche, 14o Italiener, 8

5 Ruſſen, 51 Polen
und auf 6 Rumänen. – Antwerpen hatte 192o ! o ooo Juden, 1935 ſchon 5

o

ooo.
In Polen gibt es 3o ooo polniſche, dagegen 3ooooo jüdiſche Geſchäfte. – In Au

mänien ſind von 1o3 Spiritusraffinerien o
o in jüdiſchen Händen. – Von 5
1

o
o Wiener

Arzten ſind 2500 Juden (= so 0o).

Preſſe und Wirtſchaftsleben der Vereinigten Staaten in jüdiſchen Händen.
In den Vereinigten Staaten ſind Film und Theater zu 1oooo in jüdiſchen Händen, der
Rundfunk zu 9900. 9700 der Preſſe iſ

t

in jüdiſchem Beſitz und 1ooooo Journaliſten ſind

in jüdiſchen Dienſten und alſo von der jüdiſchen Meinung beſtimmt. Das Wirtſchaftsleben
bietet für Wichtjuden faſt keinen Platz mehr. Bankweſen, Börſen und Erport ſind ſo gut
wie ausſchließlich in der Hand der Juden. Selbſt der Grund und Boden iſt, nach einer
Mitteilung des Staatsdepartements für Finanzweſen, zu über 6

o

o
o

mittelbar oder un
mittelbar in jüdiſchen Händen, natürlich zu ſpekulativen Zwecken. (Mach „Publiciſt Eco
nomiſt“, einer amerikaniſchen Wirtſchaftszeitung.)

Nationales Ungarn im Kampf gegen das Judentum. Auf einer naſſen
verſammlung in Debrecen ſprachen die nationalen Reichstagsabgeordneten Miltay und
Makkai gegen die Stellung des Judentums in Ungarn. Sie forderten eine grundlegende
Aeinigung des öffentlichen Lebens vom jüdiſchen Einfluß, eine Reform des Bankweſens
und eine Agrarreform.

Juden in Paläſtina. In Paläſtina bilden d
ie Juden heute mehr a
ls

1
/3

d
e
r

ganzen
Bevölkerung. ! 808 gab e

s in Paläſtina nur ! 2 ooo Juden, 1931 : 175 ooo und 1956:
375 ooo.

Judenſiedlung aus ruſſiſchem Kapital. Die Sowjetrepublik ſtellte 7
5 Unill.

Rubel zur Verfügung zum Ausbau einer jüdiſchen Siedlung in Sibirien. (Teues Volk.)

Italieniſche Siedlungspolitik. tnuſſolini bat nunmehr den Grund gelegt fü
r

d
ie

4
. Bauernſtadt in den ehemaligen Pontiſchen Sümpfen. Die durch die Entſumpfung ge

ſchaffene neue Provinz iſt für 1
5

ooo Siedler vorgeſehen, die Getreide, Mais, Flachs und
Tabak anbauen ſollen. Mit den 42 Mill. Hektar bisher urbar gemachten Geländes gilt
der erſte Abſchnitt der Beſiedlungspolitik für abgeſchloſſen. – Die nächſte Aufgabe ſieht
der italieniſche Staat nun in der Schaffung von Möglichkeiten zur weiteren Verarbeitung
der landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe dieſes Gebietes. E

s

ſollen Zucker- und Spiritus
raffinerien errichtet werden. (Zeitgeſchichte.)

Kinderzahl des Bauerntums in Italien. In Italien beſteht b
e
i

der ländlichen
Bevölkerung eine Familie durchſchnittlich aus 5 Gliedern, in den übrigen Berufsſchichten
aUB 4,3.

Bevölkerungspolitiſche Maßnahmen in Italien. Die Unütterbilfe, d
ie in

Italien bisher nur für Induſtriearbeiterinnen vorgeſehen war, ſoll künftig auch für Land
arbeiterinnen geleiſtet werden. Danach wird ihnen gleichfalls ſanitäre Hilfe während der
Schwangerſchaft zuteil. Außerdem erhalten ſi

e für jede Geburt einen beſtimmten Betrag
ausgezahlt. – Für Geburten ſind vom italieniſchen Staat bisher 9174 Prämien gezahlt
worden, für Heiraten 4

3

526. Im Ganzen gelangten hierfür 7
7

576 92o Lire zur Aus
zahlung. – Mit Einführung der 40-Stunden-Woche hat Italien ſoziale Ausgleichskaſſen
eingerichtet, die ſich bisher ſehr bewährt haben, ſodaß geplant wird, ſie von der Induſtrie
auch auf den Handel und andere Wirtſchaftszweige auszudehnen.

Bulgarien, das Land der Hundertjährigen. In Bulgarien leben 1oo Leute,
die das 1 oo. Lebensjahr überſchritten haben. E

s

ſind alles Bauern aus unwirtlichen
Gegenden, die einen harten Lebenskampf führen. Die meiſten haben im Alter von 2

0 bis

2
5 Jahren geheiratet, keiner über 5
5 Jahren. Alle haben o–s Kinder.

Militärtauglichkeit in England. 5o–oooo d
e
r

jetzt zum Heeresdienſt Gemuſterten

in England mußten aus geſundheitlichen Gründen zurückgewieſen werden.

Tuberkuloſebekämpfung in Griechenland. Die griechiſchen Arzte ſind amtlich zur
Anzeige der Tuberkuloſekranken verpflichtet worden.
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Franzöſiſche Stimmen zum Kampf gegen die Entvölkerung. „L'homme
Libre“, Paris, bringt einen Aufſatz von Covis Arel zum „Kampf gegen die Entvölkerung
Frankreichs“, in dem darauf hingewieſen wird, daß die notwendigſte Vorausſetzung eine
Reform auf geiſtigem Gebiet ſei. Der Jugend ſe

i

klar zu machen, daß ihre Aufgabe darin
beſtehe, das Leben, das ſi

e empfangen habe, weiter zu geben. Dieſe Einſicht bei der Jugend

zu wecken, ſe
i

Aufgabe der Erziehung. Aufgabe der Behörden ſe
i

e
s,

dieſe ethiſche Re
naiſſance zu verwirklichen. – Ferner müſſe ein ökonomiſcher Plan in Angriff genommen
werden. Die Tatſache, daß Familienväter dieſelbe Bezahlung erhalten wie Junggeſellen,

ſe
i

nicht nur bedauerlich, ſondern unmoraliſch. Die Auszahlung eines „Überlohnes“ a
n

Familienväter müſſe zunächſt im Staatsdienſt, dann in Fabriken und auf dem Lande zur
Regel werden. –

Von anderer Seite wird vorgeſchlagen, zunächſt einmal für alle größeren Betriebe
Ausgleichskaſſen einzurichten, aus denen eine Unterſtützung für kinderreiche Familienväter
gezahlt werden könne.

Raſſenfragen im italieniſchen Abeſſinien. Von allen Seiten werden in Italien
Stimmen laut, die auf das Miſchlingsproblem und die großen Gefahren für die Kolonial
gebiete hinweiſen. Der italieniſcheÄ Paolucci äußert in einem Interview über
das Problem der Miſchehen in Abeſſinien Folgendes: „Die Miſchehe könnte eine bedeutende
Bedrohung darſtellen, denn e

s iſ
t bekannt, daß abgeſehen von wenigen Ausnahmen die

Miſchlinge ein feindliches Element bilden, d
a

ſi
e fühlen, daß ſi
e ſowohl für die Weißen

wie die Schwarzen eine Laſt bedeuten. Aber ich bin überzeugt, daß wichtige, teils ſchon
erlaſſene, teils noch zu erwartende Beſtimmungen verfügen werden, daß die Verheirateten
auch ihre Frauen nach der Kolonie bringen müſſen und Unverheiratete nicht länger als ein
halbes Jahr dort verweilen dürfen.“ Ä Außerungen, auch von abeſſiniſcher Seite,
ſind in letzter Zeit zahlreich.

Bevölkerungsentwicklung im fernen DW

Oſten. Bis vor 1
0 Jahren lag d
ie Bevöl- 73-to- Ä

kerungszahl Japans unter der des Deutſchen aonischesach
Reiches. Seither h

a
t

Japan mit jährlich faſt ” FT-Tºre
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1
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9
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für Politik und Wirtſchaft, Berlin 1936.)

Bevölkerungsbewegung in Neuyork. In Teuyork ſind zur Zeit ſchätzungsweiſe

2 Millionen Glaubensjuden, 527 ooo Schwarze, 444 ooo Italiener, 442 ooo Ruſſen und
237 ooo Deutſche. In den Jahren 1920–193o betrug der Einwanderungsüberſchuß jährlich
rund 5oo ooo. In den letzten 5 Jahren ſind jedoch infolge der Wirtſchaftskriſe über
5oo ooo ausgewandert. – Augenblicklich ſind in den Vereinigten Staaten noch 4,0 Mill.
nicht eingebürgerte Fremde.

Steriliſation in den Vereinigten Staaten. In den 20 Staaten d
e
r

Vereinigten
Staaten, in denen Steriliſationsgeſetze eingeführt ſind, wurden bis Anfang 1930 insgeſamt

2
5

o92 Steriliſierungen vorgenommen. Hierbei ſind jedoch nicht d
ie

Fälle berückſichtigt, die

in der Privatpraris ausgeübt wurden. – In Kalifornien, das ſein Steriliſierungsgeſetz
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1909 eingeführt hat, wurden bis zum 1. Januar 1930 1o so Operationen durchgeführt.
(Human Betterment Foundation.)

Ehegeſundheitszeugnis für Geſchlechtskrankheiten in Nordamerika.
Verſchiedene Staaten Wordamerikas haben bereits ein Ehegeſundheitszeugnis betreffend
Geſchlechtskrankheiten vorgeſchrieben (Alabama, Torth Dakota, Oregon, Wisconſin und
Wyoming), teilweiſe jedoch nur für Männer. Seit dem 1. Jan. 95o iſt nun auch in

Connecticut die Blutunterſuchung auf Syphilis vor der Eheſchließung zur Pflicht gemacht
worden. (Offentl. Geſundheitsdienſt.)

Eheverbot für Schwachſinnige in Nebraska. Der Staat rebraska, USA, hat
kürzlich die Eintragung aller Schwachſinnigen im Staate angeordnet, um, falls nicht einer
der Partner ſteriliſiert iſt, die Eheſchließung zu verhindern.

Geburtenzahlen aus Kalifornien. Die Volkszählung von 195o ergab, daß in

Kalifornien b
e
i

der anſäſſigen weißen Bevölkerung nur etwas mehr als ?g der Kinder ge
boren wurden, wie zur Erhaltung der weißen Bevölkerung erforderlich wären. Bei gleich
bleibender Entwicklung würde ohne Zuwanderung die Bevölkerung in 1oo Jahren ſtatt

5 Millionen nur noch 1 Million zählen. – Die

j
erfolgt in weit ſtärkerem

Maße durch die weniger tüchtigen Elemente. So beſitzt eine Familie, die 1 Kind zur Uni
verſität ſchickt, durchſchnittlich nur 2 Kinder; eine Familie, die 1 Kind in eine ſtaatliche
Schwachſinnigenanſtalt ſchickt, dagegen durchſchnittlich 4 Kinder; und eine Familie, die über

5 Jahre von der Wohlfahrt abhängig iſt, durchſchnittlich 5 Kinder.

Kommuniſten fordern Gleichberechtigung der Neger! Das amerikaniſche
Kommuniſtenblatt „Daily Worker“ veröffentlicht die Forderungen des amerikaniſchen Kom
muniſtenkongreſſes. Punkt 7 dieſer Forderungen lautet: Gleichberechtigung der Ueger in

den Vereinigten Staaten.

Raſſenpolitiſche Tagung in Scheveningen. Ende Juli fand d
ie

1
2
.

Tagung d
e
r

„Internationalen Föderation eugeniſcher Vereinigungen“ in Holland ſtatt. In ſeiner Ein
führungsrede betonte der holländiſche Unterrichtsminiſter die Bedeutung, die Raſſenkunde
und Raſſenpflege in letzter Zeit gewonnen haben. Tamhafte deutſche Vertreter berichteten
über die raſſenpolitiſchen Maßnahmen im neuen Deutſchland. Raſſenforſcher aus Däne
mark, der Schweiz und Kalifornien hielten Vorträge über die Ergebniſſe der in ihren Län
dern eingeſührten künſtlichen Unfruchtbarmachung. Allgemein fanden die deutſchen Maß
nahmen das Intereſſe und die Zuſtimmung der Teilnehmer.

Tagung der Geſellſchaft für Phyſiſche Anthropologie in Dresden.
Am 24. und 25. September 1930 findet in Dresden, Hygiene-Inſtitut, Reichsſtr. 1 a

,
9 Uhr

vormittags, die s. Tagung der Geſellſchaft für Phyſiſche Anthropologie ſtatt. Sie iſt gleich
zeitig Sondertagung der Geſellſchaft deutſcher Naturforſcher und Arzte. Beitrag für
Sondertagungsteilnehmer Mk. 3.–. Es ſprechen u

. A.: Dr. Walter Groß, Leiter des
Raſſenpolitiſchen Amtes, über raſſenpolitiſche Forderungen a

n

die deutſche Wiſſenſchaft;
Prof. Streng, Helſingfors, über den heutigen Stand der Blutgruppenforſchung; Dr.
Schottky über Raſſe und Krankheit; Prof. Reche über raſſenphyſiologiſche Hinweiſe
auf die Heimat der Menſchenraſſen; Prof. Molliſon über Unterſuchungen a

n artſpezi
fiſchen Eiweißen des Menſchen und anderen Primaten; Priv.-Doz. B. K

.

Schultz über
ſtammesgeſchichtliche und raſſiſche Unterſchiede am Schädelinnenraum; Prof. Gieſeler
über raſſenkundliche Unterſuchungen in Württemberg; Prof. Herber er über die mittel
deutſchen Schnurkeramiker; Prof. Berckhemer über den Steinheimer Schädelfund; Dr.
Schlöſſer über Grenzen und Möglichkeiten der Anwendung neuer erbkundlicher Erkennt
niſſe auf den Menſchen; Herr Schaeuble über Beobachtungen a

n Indianer-Europäer
miſchlingen; Dr. Duis über Hand- und Fingerlinien bei Schizophrenen; Prof. Loeffler
über das raſſenbiologiſche Inſtitut in Königsberg.
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Zeitſchriftenſpiegel.

Neues Volk, Auguſt 1936. Bildaufſatz: Tanz und Raſſe (Tänze aus Schweden, Spanien,
Japan, Auſtralien, Java und Deutſchland im Bild; die Unterſchiede ſtark raſſiſch bedingt).
Vom Standesſport zum Volksſport (Geſchichte der Leibesübungen in Deutſchland; 1soo auf
1ooo Deutſche 4 Sportler und Turner, 1931: 9o; Bilder aus der Anfangszeit des deutſchen
Sports). Bildbericht: Ein koſtbares Leben (ein erbkrank-geiſtesſchwacher Verbrecher muß
Tag und Nacht von ſeinem Leibwächter, einem geſunden Menſchen bewacht werden).

NS.-Monatshefte, Auguſt 193o. Stabsamtsführer Dr. Hermann Reiſch le: Volkstum
als Erbe (Vortrag auf der Reichstagung der MTS.-Kulturgemeinde in München). Vom
50 jährigen Krieg (17 zeitgenöſſiſche Radierungen).

Die Tat, Auguſt 1930. Aſiaticus: Wie lebt das Volk in Japan? (enthält Angaben über
den Bevölkerungszuwachs). Vererbung und Erziehung. (An einen Vortrag von Prof.
Hans F. K. Günther, in dem die Berechtigung der Erziehung neben der Ausleſe durchaus
anerkannt war, glaubt der Beſprecher „-eller“ folgende Kritik anſchließen zu müſſen: „Ver
beſſern wir nur die Erbanlage, veredeln wir nur das Keimplasma, das genotypiſche Milieu,
in das die Seele hineingeboren wird, ſo treiben wir veredelten Marrismus, der gleichfalls
an die Allmacht der natürlichen Gegebenheiten, an die Ohnmacht alles Metaphyſiſchen
glaubt. Die Seele iſ

t
. . . bereits etwas, ehe ſie noch in das zufällige . . . Erbmilieu hinein

geboren wird.“)

Raſſe, Juli-Auguſtheft 1950. Reichsminiſter Dr. Frick: Das Mordiſche Gedankengut in der
Geſetzgebung des Dritten Reiches (ſ

.

Volk und Raſſe, Auguſtheft). – Prof. Hans F. K.

Günther: Vererbung und Erziehung (Vortrag im Philoſophiſchen Seminar der Uni
verſität Berlin. Zeigt die Grenzen der Erziehbarkeit; Anlage und Umwelt). – Min.-Dir.
Arthur Gütt: Aufartung durch Familienpflege (Rede auf der Reichstagung der Tor
diſchen Geſellſchaft in Lübeck 1930). – 5 ans Lüdemann: Olympia (Geſchichte der
olympiſchen Spiele in Griechenland). – Donald Murray: Das weiße Auſtralien
(Raſſenpolitik in Auſtralien; Vergleiche mit Deutſchland) – Verteidigung Wilhelm Hart
nackes gegenüber unſachlicher Kritik a

n

ſeinem Buche „Die Ungeborenen“. Buchbeſpre
chungen.

Gdal, Auguſt 1930. Hermann Reiſch le: Volkstum als Erbe (ſ
.

oben !TS.-Monats
befte). – Ferdinand Friedrich Zimmermann: Sumerer und Semiten, der erſte
Raſſenkampf der Weltgeſchichte (Semitiſche Zerſetzung des bäuerlich-nordiſchen Sumerer
reiches). – Werner Kopp: Ernſt Moritz Arndt und die bäuerliche Leibeserziehung.
Deutſchlands Erneuerung, Auguſt 1950. Dr. W. Becker: Die Sippe im deutſchen Rechts
denken (die WTSV. berückſichtigt bei Unterſtützungen durch die Winterhilfe das Einkommen
einer Hausgemeinſchaft, einer Sippe im eingeſchränkten Sinne und nicht des Einzelnen).

Neue Heimatblätter (Vierteljahrsſchrift zur Erforſchung des Deutſchtums in Ungarn),
Heft 3/4. Haberlandt: Das Gefüge der deutſchen und magyariſchen Volkskultur im
weſtungariſchen Grenzraum (Gewaltige Eingliederung und Einſchmelzung deutſcher Mit

if
t

im ehemaligen ungariſchen Staatsraum). – Reiſer: Zur ſpät-thereſianiſchen Anſied
ung im Banat (Starker Koloniſtenſtrom von 177o, davon die Hälfte – 04oo Köpfe –
Lothringer, Maſſeneinquartierung und großes Sterben. 1772 drei Dörfer gegründet). –

Häßler: Mittelbadiſche Ungarnwanderer (Angaben über Familienſtand und Schickſale,

2
.

Hälfte 1 s. Jahrh. bis Anf. 19. Jahrh.). – Kallbrunner und Wilhelm: Beiträge
zur deutſchen Siedlungsgeſchichte in Südoſteuropa II (!Tamen deutſcher Einwohner aus
Ungarn 1095–1741). – Kuhn: Volksnation und Staatsnation. – Pfrenzinger:
Mainfränkiſche Landsleute im Karpatbengebiet (Auswanderung aus dem Bambergſchen
und Würzburgſchen nach Oberungarn).
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Tirala, Lothar Gottlieb: Sport und Raſſe. 1936. Frankfurt/Main, H. Bechtholds
Verlag. 2oo S. 123 Abb. Preis geb. UNk. 5.5o, geb. UNk. o.3o.

Gerade die olympiſchen Spiele haben wieder die Aufmerkſamkeit auf die enge Be
ziehung zwiſchen Sport und Raſſe gelenkt. Mit Recht hat man aus den Erfolgen der
einzelnen Mationen den Rückſchluß gezogen, daß die in den betreffenden Plationen vertretenen
Raſſen für die eine oder andere Art des Sportes eine größere Eignung haben. Daß wir
uns aber hier vor übereilten Schlußfolgerungen hüten müſſen, habe ic

h

in dem Aufſatz auf
S. 303 bereits hervorgehoben. Das Ä Tiralas kommt nun dieſem allſeits gehegten
Intereſſe ſehr entgegen. Der als Sportsmann und Arzt erfahrene Verfaſſer verſchafft uns
hier zunächſt einen großen Überblick über die verſchiedenen Sportarten, die bei den einzelnen
europäiſchen und außereuropäiſchen Raſſen und Raſſengemiſchen heimiſch und bodenſtändig
ſind, und wirft damit gleichzeitig die wichtige Frage auf: welche Raſſen haben die einzelnen
Sportsarten erfunden, iſ

t jeder Sport eine allgemein menſchliche Angelegenheit oder iſt er

ſchon von allem Anfang a
n raſſegebunden? Auf Grund eines umfaſſenden Materials und

ſeiner weit reichenden Kenntniſſe kann der Verfaſſer zeigen, daß manche Sportarten von
mehreren Raſſen gleichzeitig erfunden worden ſind, daß manche aber offenkundig auf ganz
beſtimmte einzelne Raſſen zurückgeben und von dieſen erſt in jüngſter Zeit weitere Ver
breitung auch bei anderen Raſſen und Raſſengemiſchen gefunden haben. Tirala zeigt dabei,

in welcher Weiſe körperliche Anlagen des Gliederbaues und der Organtätigkeit, ſowie die
geiſtige Veranlagung einerſeits und andererſeits die Umwelt, in die die betreffende Raſſe
hineingeſtellt iſt, für die Eignung und Bedeutung zur Übung gewiſſer Sportarten Voraus
ſetzungen ſind. Eine Zuſammenſtellung der verſchiedenen Sportarten und der für ſi

e

am
meiſten befähigten Raſſen wird durch die verſchiedenen olympiſchen Siegerliſten, beſonders
auch durch die von 1930 weitgehend beſtätigt. Der Auffaſſung des Verfaſſers, daß aus
rein phyſiologiſchen Gründen die männliche §rn des Wettkampfes den Frauen nicht an
gemeſſen iſt, wird man durchaus zuſtimmen. „Um dem Kraftüberſchuß des jungen Weibes
erecht zu werden, iſ

t

ihr jeder paſſende Sport erlaubt. – Sie ſoll laufen, ſchwimmen,
ennisſpielen uſw. . . . wenn ſi

e

aber klug iſ
t

und ihren weiblichen Zauber nicht verlieren
will, dann ſoll das Mädchen all dieſen Sport ſpieleriſch und lächelnd ausführen.“ An einer
Reibe intereſſanter Bilder zeigt Tirala, wie übertriebene Tachahmung des männlichen
Sportes den weiblichen Körper verändert und ihm vermännlichte Züge gibt. Auch aus
der Völkerkunde iſ

t

e
s

ihm möglich, für ſeine Auffaſſung einleuchtende Beweiſe zu er
bringen. Im Schlußabſchnitt befaßt ſich Tirala mit der Bedeutung des Sportes einſt
und jetzt und zeigt, wie der Wettkampf in die ganze mythiſche Vorſtellungswelt urſprüng
lich eingegliedert war. E

r

ſchildert dann, welchen Weg der Sport weiter genommen hat
und wie er ſich aus dieſer engen Verflechtung mit dem geiſtigen Überlieferungsgute unſeres
Volkes losgelöſt hat. In vielen unſerer Spiele, beſonders dem Kinderſpiele, und in den
Schwerttänzen iſ

t

der Zuſammenhang auch heute noch ganz deutlich.
Der Raſſenforſcher wird, auch wenn e

r mit der einen oder anderen Formulierung
oder Benennung nicht ganz einverſtanden iſt, das Buch mit Spannung und Intereſſe leſen
und aus ihm eine Fülle wertvoller Anregungen und Aufſchlüſſe erhalten.

B. K. Schultz.
Juſt, Günther: Die Vererbung. 1956. Ferdinand Hirth-Verlag, Breslau. 2

. Aufl.
1ss S. 5

9 Abbildungen. Preis geb. (Leinen) tNk. 5.5o.
Das in zweiter Auflage nun vorliegende Büchlein behandelt in flüſſiger, leicht ver

ſtändlicher Sprache die weſentlichſten Vererbungsfragen. Auf den Menſchen wird dabei
immer wieder a

n

Hand einleuchtender Beiſpiele Bezug genommen. Das Buch wird auch
den wenig vorgebildeten Laien durch ſeine geſchickte Darſtellungsweiſe feſſeln, d

a

e
s

nicht
allein einen Geſamtüberblick über die Erbkunde im allgemeinen vermittelt, ſondern auch in

den gegenwärtigen Stand der Vererbungsforſchung und ihre Ergebniſſe eindringt. Unter
denÄ befinden ſich auch eine Reihe bisher im Schrifttum wenig bekannter und ſchwer
zugänglicher, die auch beſondere Hervorhebung verdienen. B. K

.

Schultz.

Stumpfl, Friedrich: Die Urſprünge des Verbrechens, dargeſtellt am Lebenslauf von
Zwillingen. 1950. G

.

Thieme, Leipzig. 17o S. 3 Abb. Preis kart. Nk. 5.so.
Stumpfl legt in dieſem neuen Buch, gleichſam als Erweiterung und Ergänzung der

vor kurzem erſchienenen und hier beſprochenen Monographie „Erbanlage und Verbrechen“,
die Forſchungsergebniſſe über 0
5 5willingspaare, und zwar ſowohl eineiige wie zweieiige,
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vor. Beſondere Bedeutung kommt der Arbeit im Blick auf di
e

bevorſtehende Strafrechts
reform zu, b

e
i

der biologiſche Geſichtspunkte ſtärker als früher Berückſichtigung werden
finden müſſen. Auch für in Bälde zu ergreifende raſſenhygieniſche Maßnahmen auf dem
Gebiet der Verbrechensbekämpfung iſ

t

das Buch ein wertvoller Beitrag. In der ſchon aus
ſeinen früheren Arbeiten bekannten, weitgehend von Klages herkommenden Art der Per
ſönlichkeitsforſchung dringt Stumpfl über Verhaltensweiſen und Sertigkeiten zu den da
hinterſtehenden charakterologiſchen Eigenheiten der Perſönlichkeit vor. Eine beſondere Rolle
ſpielt dabei d

ie Entwicklung der Perſönlichkeit. Dabei gelingt e
s,

d
ie mannigfachen Ein

flüſſe der Umwelt gegen d
ie

aus der Anlage heraus wirkſamen Kräfte abzugrenzen und
das Wechſelſpiel beider aufzuzeigen. Das Buch iſ

t zugleich eine Erweiterung, Ergänzung
und teilweiſe auch Berichtigung der ſeinerzeit bahnbrechenden Arbeit Langes über kriminelle
Zwillinge („Verbrechen als Schickſal“).
Ein Buch wie das vorliegende kann zugleich als wertvolle Vorarbeit für eine immer

noch ausſtehende biologiſch ausgerichtete Bearbeitung der Zuſammenhänge zwiſchen Raſſe
und Kriminalität betrachtet werden. Schottky.

Curtius, F.
,

und Siebeck, R.: Konſtitution und Vererbung in der kliniſchen Medizin.
(Schriften zur Erblehre u

. Raſſenhygiene. Herausg. G
.

Juſt.) 1935. A
.

Metzner, Berlin.

s2 S. ! ! Abb. Preis kart. UNk. 1.so.
Die Schrift beſchäftigt ſich mit den Zuſammenhängen zwiſchen Konſtitutionspatho

logie und erbbiologiſcher Forſchung. Unter Konſtitution verſtehen die Verfaſſer mit Recht
nicht die Geſamtheit der Erbanlagen. Die Konſtitution wird vielmehr (nach A

.

Kühn) in

der individuellen Lebensgeſchichte durch die aufeinander folgenden Entwicklungsreaktionen
auf die Umweltbedingungen gemäß der erblich feſtgelegten Reaktionsnorm erſt geſchaffen.
Dabei ſpielt freilich die Erbanlage eine überragende Rolle. An zahlreichen durch Sippſchafts
tafeln erläuterten Beiſpielen wird auf dem Gebiete der verſchiedenen inneren Leiden dieſem
Gedanken nachgegangen.

Das Buch iſ
t

ein wiſſenſchaftlich einwandfreier und auch für Wichtärzte verſtändlicher
Beitrag zur Frage Sippſchaftsforſchung und Krankheit. Schottky.

Hartnacke, Wilhelm: Die Ungeborenen. Ein Blick in die geiſtige Zukunft
unſeres Volkes. 1936. J. F. Lehmann, München. 1 0 1 S. 4 Abb. Preis kart. UNk.3.–.
Das Buch iſ

t

eine ſtark erweiterte Teubearbeitung des früher erſchienenen Werkes
„Bildungswahn – Volkstod“. E

s wird die Abhängigkeit der Kulturhöhe von den Trägern
wertvoller geiſtiger Erbanlagen aufgezeigt. Eine geringere Fortpflanzung dieſer Volks
teile führt daher zum Untergang des Volkes und der Kultur. Der Verf. zeigt nun, wie
das heutige Bildungsweſen notwendig zum Ausſterben gerade der kulturtragenden Volks
ſchichten führen muß und weiſt auf Möglichkeiten zu einer geſunden Meuordnung unſeres
Bildungsweſens hin.
Aus zahlreichen Originalaufſätzen in unſerer Zeitſchrift ſind unſeren Leſern die Ge

dankengänge Hartnackes bekannt. Die große Bedeutung, die die behandelten Fragen für die
Zukunft unſeres Volkes haben, läßt eine recht ſtarke Verbreitung des ausgezeichneten Werkes
erwünſcht erſcheinen. F. S

Otto: Bevölkerungspolitik. 1936. Reclam, Leipzig. 7
9 S. Preis geh. Mk. 0,55,

geb. . 0,75.

Ein Büchlein, das in gut lesbarem Stil einen eindrucksvollen Einblick gibt in die be
völkerungspolitiſchen Verhältniſſe unſerer Zeit, in die Entwicklungsrichtung, die ſich in den
einzelnen Ländern angebahnt hat, und in die Bevölkerungsentwicklung Deutſchlands in

neueſter Zeit. Der geiſtige Umſchwung im bevölkerungspolitiſchen Wollen unſeres Volkes
wird gezeigt und die ſchweren Aufgaben, die unſer harren. Durch die eindrucksvolle Art
der Darſtellung, das angeführte Tatſachen- und Zahlenmaterial ſowie Literaturangaben
zum weiteren Studium wird das Heft bei ſeinem niedrigen Preis bei Vielen willkommen
ſein und iſ

t

nur zu empfehlen. -

Straſſer, Mar: Völker und Kulturen vom Urbeginn bis heute in vergleichender Dar
ſtellung. 1955. Stuttgart, Ernſt Klett-Verlag. 7

2 S. Preis geb. Mk. 2.2o.
In Tabellenform wird hier auf engſtem Raum der Ablauf der Weltgeſchichte zu

ſammengefaßt. Der Verfaſſer bemüht ſich dabei nicht allein d
ie politiſche Geſchichte zu

berückſichtigen, ſondern auch die neuen Errungenſchaften in Watur und Geiſteswelt, ſchöner
Literatur und bildenden Künſten. Es iſ

t

ſicher ſchwer in dieſer Beziehung etwas Voll
kommenes zu leiſten und man wird bei ſtrenger Prüfung d

a

oder dort kleine Ausſtellungen
machen können. Immerhin iſ

t

mit dieſem Hefte ein wertvoller Überblick geſchaffen, der
dem Lehrer, Redner und Schriftſteller wichtige geſchichtliche Anhaltspunkte vermittelt und
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raſche Vergleiche ermöglicht. Dürftig und ſchief iſt leider die Geſchichte des alten perſiſchen
Reiches, dagegen übertrieben breit die des alten Hellas. Hier wäre bei einer Teuauflage
gründliche Anderung notwendig. Das kleine Werk kann aber im Ganzen empfohlen werden.

B. K. Schultz.
Die Ahnen deutſcher Bauernführer, Bd. 2

:

Wilhelm Meinberg. Reichsnährſtand
Verlag, Berlin. 7

o S., 1 Karte, 1 Ahnentafel. Preis geb. Mk. 2. o.

Dieſe im Stabsamt des Reichsbauernführers von Dr. Herbert WOünſch bearbeitete
Genealogie Wilhelm Meinbergs, des Reichsobmanns des Währſtandes, beſitzt beſonderen
Wert durch das Beſtreben, den veröffentlichten Ahnenkreis ſoziologiſch zu erſchließen. In
dem Schickſal der rein bäuerlichen Ahnen Meinbergs, die in einem Umkreis von ungefähr

o km in der Umgebung von Dortmund beheimatet ſind, ſpiegelt ſich die Geſchichte der
Landſchaft. Die Ahnenliſte, die nur ausgewählte Teile des geſammelten Materials bringt,

iſ
t

in zweifacher Hinſicht bedeutſam: Einmal durch die geographiſche Geſchloſſenheit, die
zur Heranzüchtung eines einheitlichen Stammestypus, des weſtfäliſchen, führt, und ferner
durch die großartige ſtändige Geſchloſſenheit, in der die Erfüllung der Idee des Sippen
gedankens im Bauerntum beſchloſſen iſt. St eine r.

Erich, Oswald A., und Beitel: Wörterbuch der deutſchen Volkskunde. 1936. Alfred
Kröner-Verlag, Leipzig. 872 S., 158 Abb., 6 Karten. Preis geb. Mk. 0.5o.
Das Erſcheinen eines Wörterbuchs der deutſchen Volkskunde in handlichem Format

und zu erſchwinglichem Preis, wird zweifellos allſeits wärmſtens begrüßt werden. Gut
und zufriedenſtellend ſind jene Stichworte behandelt, welche ſich auf das ſachliche Kultur
gut beziehen. Die Ausführung über geiſtiges Überlieferungsgut, Feſte, Bräuche, mythiſche
Geſtalten uſw. iſ

t dagegen ſehr ungleichwertig, ſowohl in der Formulierung wie auch im
Hinweis auf ein einſchlägiges Schrifttum. Verwunderlich ſcheint es z. B., daß katholiſche
Heilige in breiter Marſchkolonne aufmarſchieren, beiſpielsweiſe dem heiligen Wolfgang ein
ebenſo langer Abſatz gewidmet iſt, wie Wodan. Die Beziehungen zwiſchen altem ger
maniſchem und heutigem Volksbrauch ſind, wenn nicht verſchwiegen ſo doch meiſt als ſehr
unwahrſcheinlich hingeſtellt, vergleiche Freyja. Im ganzen Abſchnitt über Oſtern iſt der
germaniſchen Göttin Oſtara nicht einmal Erwähnung getan. Weihnachten und Pfingſten
werden als vorwiegend chriſtliche Feſte dargeſtellt und die chriſtlichen Teile der Feier weit
aus ſtärker hervorgehoben, als die urſprünglich germaniſchen. Die enge Beziehung zwiſchen
Weihnachtsbaum, Weihnachtspyramide, Lebensbaum uſw. wird nicht erwähnt, dagegen

aber feſtgeſtellt, daß der Weihnachtsbaum in der heutigen Form nur bis 1 oo5 belegbar iſt.
Natürlich dienten die Lichter am Weihnachtsbaum und die Weihnachtsleuchter urſprünglich
dem Abwehrzauber, wie überhaupt Geiſter und Dämonen in der Vorſtellungswelt dieſes
Bearbeiters eine große Rolle ſpielen.
Das Buch wird in der Hand des kritiſchen Fachmannes ſicherlich wertvolle Dienſte

leiſten, der Laie muß ſich aber davor hüten, die Abſätze über geiſtiges Kulturgut als letztes
Ergebnis der Wiſſenſchaft anzuſehen, ſondern wird ſich doch noch weitere Aufſchlüſſe ver
ſchaffen müſſen. B. K. Schultz.

Retzlaff, Hans: Die Schwalm. 1956. Deutſches Verlagshaus Bong u
. Co., Berlin.

1
2 S., o
7 Bilder. Preis kart. Mk. 4.so, Leinen geb. Mk. 5.so.

Schon in früheren Heften haben wir auf die Lichtbildkunſt von Hans Retzlaff hin
gewieſen. Hier ſchenkt e

r

uns wieder durch ſeine prachtvollen Bilder ein einzigartiges und
umfaſſendes Kulturbild einer großen Landſchaft, nämlich des heſſiſchen Schwalmtales.
Retzlaff verſteht es, ſich in das Weſen der von ihm beobachteten Menſchen und in ihre
Bräuche hineinzufühlen und gerade beſonders kennzeichnende Ausſchnitte in ſeinen Bildern
feſtzuhalten. So bietet dieſer Band aus der Reihe „Bildwerke zur deutſchen Volkskunde“
ſowohl dem Raſſen- und Volkstumsforſcher, wie auch dem Volkskundler wertvolle Unter
lagen. Aus der Einführung von Heinz Metz erfährt man Wäheres über die Geſchichte und
über das Brauchtum der Schwalm. Daraus hebt ſich beſonders die Tatſache heraus, daß

e
s in der Schwalm niemals Leibeigenſchaft gegeben hat. Der einſichtsvollen Führung des

Landes durch die Grafen von Ziegenhain und die Landgrafen von Heſſen haben wir es zu

verdanken, daß ſich hier eine ſo eigenwüchſige Bauernkultur entwickelt hat und bis auf den
heutigen Tag beſteht. Das Buch verdient weiteſte Verbreitung und wird überall Freude
bereiten. B. K. Schultz.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dozent Dr. Bruno K
. Schulz, Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co. Anzeigen-Geſellſchaft, München 25, Leopoldſtr. 4
.

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Carl A
. Rotzler, München.– Derlag: J. S. Lehmann, München.
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Volk und Raſſe, 1
1
. Jahrg. 1936, Heft 1O

J. F. Lehmanns Verlag, München

Nach den Erfahrungen der Geſchichte und den Lehren der
Bevölkerungswiſſenſchaft hängt der Beſtand eines Volkes

weſentlich davon ab, daß ſein Blut rein und geſund erhalten
wird. Wenn auch äußere Verhältniſſe das Leben eines Volkes

zu beeinfluſſen vermögen, die ausſchlaggebende Bedeutung

wird immer der Tatſache zukommen, o
b

ein Volk ſich ſeine
blutgebundene Art zu bewahren verſteht. Denn auf dieſer
Eigenart eines Volkes beruhen ſein Weſen, ſeine Kultur und
ſeine Leiſtungen. Erhält ein Volk dagegen ſein Blut nicht
rein, ſondern nimmt es Beſtandteile eines andersgearteten

Blutes in ſich auf, ſo iſ
t

die notwendige Folge, daß in ſeiner
Einheit und Geſchloſſenheit ein Bruch entſteht und ſeine
Eigenart verloren geht. Reichsminiſter Dr. Frick.

Der Wille zum Kinde.
(Zur Pſychologie des Geburtenrückganges und -anſtieges).”)

Von Th. Valentiner, Bremen.

D Frage des Willens zum Kinde iſt von pſychologiſcher Seite noch wenigunterſucht worden. Auf dem Internationalen Bevölkerungswiſſenſchaftlichen
Kongreß, der im vorigen Jahr in Berlin ſtattfand, haben zwar Arzte, Bevöl
kerungsſtatiſtiker, Staatsmänner u. a. vielfach Stellung dazu genommen, ſi

e

waren ſich auch faſt alle darin einig, daß es ſich hierbei um ein pſychologiſches
Problem handelte; ſi

e trugen auch zum Teil pſychologiſche Anſichten vor. Aber

e
s wurde von keiner Seite auch nur der Verſuch gemacht, dem Problem mit dem

Rüſtzeug der heutigen Forſchung ſyſtematiſch näher zu kommen.
Das iſ

t

ſehr wohl begreiflich. Das liegt an der Schwierigkeit, die gerade
dieſer Unterſuchung im Wege ſteht. Die Frage iſ

t

nämlich folgende: Wenn e
s

zutrifft, was unſer führender Bevölkerungsſtatiſtiker Burgdörfer in ſeinen be
kannten Unterſuchungen ausführt, daß der gewaltige Geburtenabſturz, den wir

in Deutſchland in den Jahren 1901–1933 erlebt haben, auf einer beiſpielloſen
Geburtenbeſchränkung beruht, ſo iſ

t
e
s klar, daß wir die letzte Urſache hierfür in

Beweggründen des Willens der Einzelnen wie des ganzen Volkes zu

ſuchen haben. Weiter iſ
t klar, daß die Unterſuchung der Gründe, die die Menſchen

beſtimmen, die Familie kleinzuhalten und zu verhüten, daß Kinder zur Welt
kommen, eine pſychologiſche Unterſuchung iſt. Und weil dieſe Beweggründe oft
tief verborgen ſind, ſo leuchtet ein, daß e

s ungeheuer ſchwierig iſt, hier ſichere
und zuverläſſige Feſtſtellungen zu machen.

) Vortrag, gehalten am 7
. Juli 1950 auf dem 15. Kongreß der Deutſchen Geſellſchaft

für Pſychologie in Jena.

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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Es iſ
t

nicht möglich, auf erperimentellem Wege weiterzukommen. Mit Recht
weiſt Ach das Gedankenerperiment für Feſtſtellungen auf dem Gebiete des Willens
und der Willensvorgänge zurück. Wir werden aber niemals hoffen dürfen, die
beim Willen zum Kinde im Leben wirken den Motive – und auf ſie kommt

e
s allein a
n – wirklich im Laboratorium hervorrufen und unterſuchen zu können.

Wir ſind hier auf andere Methoden angewieſen, die ſich unmittelbar a
n

das Leben
wenden und in die Geheimniſſe des Lebens eindringen. Ich werde über eine ſolche
Methode und die Ergebniſſe, die ich bei Anwendung in allerdings bisher be
ſchränktem Umfang bis jetzt erhielt, kurz berichten.
Zunächſt gilt e

s,

ſich über die Ouellen klar zu werden, aus denen uns Er
kenntniſſe über die Einſtellung der Angehörigen verſchiedener Schichten zu der
ganzen Frage und über die verſchiedenen Beweggründe beim Willen zum Kinde
zufließen. Dieſe Ouellen ſind in der Ehe – und ich beſchränke mich auf ſi

e –,
Mann und Frau und beſtimmte Perſonen ihrer näheren Umgebung, mit denen ſi

e

über dieſe Fragen ſprechen. Wenn dieſe Ouellen auch nicht immer rein ſind, da

bekanntlich ſelbſt einander naheſtehende Perſonen bei vertrautem Verkehr bisweilen
die wahren Beweggründe ihres Wollens und Handelns verſtecken und andere
Gründe vorſchieben, ſo iſt doch vielleicht ein Verfahren zu finden, bei dem man
von vorneherein mit einer möglichſt großen Zahl wahrer Angaben rechnen oder
wenigſtens die wahren Angaben von falſchen unterſcheiden und ſo den wirklichen
Sachverhalt aufdecken kann. Ich wählte folgenden Weg: Ich verfaßte einen Frage
bogen, auf dem vermerkt war, über welche Dinge Angaben gewünſcht wurden.
Der Wame des Befragten ſollte nicht angegeben werden. Dagegen war Auskunft
erwünſcht über Beruf, Einkommen, Herkunft (Land, Kleinſtadt, Großſtadt), Alter
der Eheleute, Zahl der Kinder. Weiter war gefragt, o

b
das letzte Kind erwünſcht

kam, o
b

weitere Kinder gewünſcht würden und wieviele, o
b Beſchränkung ge

wünſcht würde und warum ? und andere damit zuſammenhängende Fragen. Dieſe
Fragebogen erhielten Bezirksfürſorgerinnen, Schweſtern, Arzte und andere Per
ſonen, die Gelegenheit hatten, ja zu deren Obliegenheiten e

s gehörte, dieſe oder
jene Frage mit den von ihnen betreuten Familien oder Eheleuten zu beſprechen.

Während aber ſonſt dieſe Beſprechungen zufällig und gelegentlich waren, ſollte
hier ſyſtematiſch vorgegangen werden. Einmal lag ſtets der Fragebogen mit ſeinem
ſcharf umgrenzten Fragegebiet der Beſprechung zu Grunde. Ohne dieſe Stütze
bleiben die Angaben unbeſtimmt und vereinzelt und laſſen ſich nicht bearbeiten.
Weiter hatte dann die Bezirksfürſorgerin, oder wer den Bogen ausfüllen ſollte,
die Aufgabe, ſich mit den fraglichen Eheleuten über die ganze Angelegenheit zu
unterhalten, den Zweck der Beſprechung, nämlich Material für eine wiſſenſchaft
liche Unterſuchung oder Statiſtik zu bekommen, nicht etwa geheimzuhalten, ſon
dern offen zuzugeben, ihnen mitzuteilen, daß die WTamen der Befragten mit
der Unterſuchung nichts zu tun hätten und dem Bearbeiter nicht angegeben würden
und daß es nicht darauf ankäme, ſich über jede Frage zu äußern, daß aber das, was
man ſagte und angäbe, abſolut wahr ſein müſſe. Dadurch entſtanden natürlich
kleine Lücken, die aber für die Geſamtunterſuchung, wie ſich ſpäter zeigte, nicht
von Belang waren. Im übrigen war die Ausführung dem Takt und der Ge
wiſſenhaftigkeit der betreffenden Perſönlichkeiten überlaſſen. Es ſpricht für die
Güte des Verfahrens und auch für das große Vertrauen des Befragten zu dem
Befragenden, daß die Angaben offenbar in weit überwiegender Zahl offen und
nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen gemacht wurden. Damit iſ

t

natürlich noch
nicht geſagt, daß bei der Frage der Beweggründe immer die wirklichen den Be
treffenden vielleicht ſelbſt verborgenen Motive angegeben wurden. Einmal ſpricht
für die Wahrheit und die Richtigkeit der Angaben der unmittelbare Eindruck, den
die ungezwungene Ausdrucksweiſe bei den einzelnen Angaben erweckt, ferner das
Zuſammenſtimmen der einzelnen Angaben, auch aus verſchiedenen Ouellen unter
einander. Endlich liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln

in den vielen Fällen, wo ſi
e ein wenig günſtiges Licht auf den Befragten werfen,

wo er etwa angibt: „Mehr als zwei Kinder! denke gar nicht daran; denn etwas
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muß man doch vom Leben haben“, und ähnliches. Die Fragebogen ſind faſt alle
in den letzten ſechs Monaten ausgefüllt worden, geben alſo im großen und ganzen
heute geltende Anſchauungen wieder. In einigen Fällen wurde bei der Beant

Äs auch auf den Gegenſatz zu der Zeit vor der Machtübernahme hingeW) ((..
Das Material, das ich für dieſe Unterſuchung verarbeitete, ſind im ganzen

140 ausgefüllte Fragebogen. Die Befragten gehörten, wie bei der Zufallsausleſe
nicht anders zu erwarten war, den verſchiedenſten Berufskreiſen an: Es waren
dabei ungelernte und gelernte Arbeiter, Handwerker, Beamte, Landwirte, Kauf
leute, Arzte uſw. Das Monatseinkommen dieſer Perſonen betrug bei etwa 9000
unter 3oo Mk. bis hinunter auf so Mk., bei den übrigen 3oo Mk. und mehr. Die

Äab etwa ?/3, ſtammten aus der Großſtadt, 1
/3 aus der Kleinſtadt oder vom

ande.

Jch berichte zuerſt über die Antworten auf die Fragen, o
b

das Kind, das die
Eheleute zuletzt bekommen hatten, erwünſcht war oder nicht, und o

b

und wieviele
Kinder ſi

e weiter wünſchten.
Bei 7800 der Befragten kam das Kind erwünſcht, ſehr erwünſcht, ſehnlichſt,

brennend erwünſcht oder ähnlich;

bei den übrigen war das Kind nicht erwünſcht, nicht ganz, nicht beſonders
erwünſcht und ähnlich.
Man ſieht alſo ſchon hieraus, daß Außerungen, die man gelegentlich hört,

daß das zu erwartende Kind ungelegen kommt, aber ſobald e
s

d
a iſt, die Freude

vorherrſche und alles andere vergeſſen läßt, nicht immer zutreffen. Wir haben hier
die traurige Feſtſtellung gemacht, daß 220'o, alſo rund 1/5 über die Ankunft des
Kindes nicht erfreut ſind. Wenn ſchon bei der heute noch beſtehenden Geburten
beſchränkung ein erheblicher Teil der Kinder unerwünſcht kommt, wie ungeheuer
groß würde erſt die Zahl der unerwünſchten Kinder ſein, wenn man nicht ihre Ge
burt durch alle möglichen Mittel, alſo willentlich, verhüten würde. Dabei darf
man nicht vergeſſen, daß in zahlloſen Fällen Kinder ſehnlichſt gewünſcht werden,
aber ausbleiben, weil die Watur die Erfüllung des Wunſches verſagt – eine
Tragik, die immer war und immer bleiben wird, aber mit Geburtenanſtieg und
-rückgang nichts zu tun hat. Als Grund für den Wunſch einer geringen Kinder
zahl geben in unſerem Material die Eltern wirtſchaftliche Wot an, daß die Frau
körperlich zu ſehr unter den Folgen der Geburt leide, daß das Kind zuviel Arbeit
mache, daß ſchon zuviele Kinder da ſeien, Gründe, die doch nur teilweiſe Berech
tigung haben.
Die Fragen, o

b

die Eltern noch mehr Kinder wünſchten und wieviele im
ganzen, beantworteten die befragten Eheleute bzw. der eine Elternteil (meiſt
herrſchte Übereinſtimmung) wie folgt:

Es wünſchten o Kinder 3,60o

1% yy ! y? 0,4%o

y? yy 2 19 40,900

77 yy 3 , 27,500
y? yy 4 1% u

.

mehr 1,800.

Es waren alſo unter 140 Ehefrauen 5 Mütter, wo ſogar das erſte Kind
unerwünſcht war. In zwei Fällen gaben ſi

e

den Grund nicht an, im dritten war

e
s wirtſchaftliche Wot, im vierten war das Kind ſchwächlich und kränklich und

nur unter großen Koſten am Leben zu erhalten und im fünften war das Kind derÄ Mutter läſtig. Bezeichnend iſt, daß ſelbſt bei unſerem be
grenzten Material im ganzen noch das Zwei-Kinder-Syſtem gewünſcht wird,
genauer durchſchnittlich 2,3 Kinder und daß entſprechend der allgemeinen Stati
ſtik über die Kinderzahl die Großſtadt mit 2,2 Kindern auch bei uns ſchlechter
abſchneidet als Kleinſtadt und Land mit 2,6 Kindern.
Die Gründe, die für die Kleinhaltung der Familie angeführt werden, ſtimmen

im allgemeinen mit denen über die Unerwünſchtheit des zuletztgeborenen Kindes
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überein. Sie laſſen ſich in folgende Gruppen zuſammenfaſſen, die ic
h

zunächſt mit
einigen Beiſpielen aus meinem Material anführe.

1
. Sorge für Ernährung, Wohnung, Ausbildung.

„Der Mann verdient nur 30 Mk. in einer Woche, davon geht Miete, Licht, Feuerung
ab, dann bleibt für 4 Perſonen nicht ſo ſehr viel über“, daher wollen die Eltern nicht mehr
als die 2 Kinder, die ſi

e jetzt haben.

In einem anderen Fall wird über die äußerſt beſchränkte Wohnung geklagt. Die Frau
ſagte: „Wir ſind noch jung und wollen gerne geſunden Kindern das Leben geben. Der
Staat braucht ja Menſchen; aber wir können e

s

den Kindern gegenüber nicht verant
worten, ſie in die Welt zu ſetzen, wenn wir keinen Platz für ſie haben.“
An die Koſten für die höhere Ausbildung denkt ein Ehepaar, das ſich ſo äußert: „Der

älteſte Junge beſucht die höhere Schule, der 2. kommt hin. Beide Eheleute ſind ſehr kinder
lieb, erklären jedoch, mehr Kinder nicht ihr eigen nennen zu können im Intereſſe der vor
bandenen. Das Einkommen reicht nicht aus, einer größeren Kinderzahl in geiſtiger und
körperlicher Beziehung gerecht zu werden.“

Als 2
. Motivgruppe für Kleinhaltung der Familie nenne ich die be

rufliche Inanſpruchnahme der Frau.
Ein Ehepaar, wo beide Sportunterricht geben, wüncht Kinder; aber das erſte Kind

kommt erſt nach 7 Jahren, als die Frau den Beruf aufgegeben hatte. –

Ein Akademiker, der jung verheiratet, 2 Kinder bekam, deſſen Frau ſich aber dann

in ſeinen Beruf einarbeitet und mithilft, bekommt jahrelang keine Kinder. Bei der Macht
übernahme muß die Frau als Doppelverdienerin ihre Tätigkeit aufgeben. Sie hat ſich, um
die vorhandene Leere auszufüllen, wieder dem Mutterberuf hingegeben und ſeit der Nacht
übernahme 3 Kinder dazu bekommen.

Weiter wird 3
. die Kle inhaltung mit dem körperlich - ſeeli

ſchem Zuſtande der Frau, gelegentlich auch des Mannes oder eines ſchon vor
handenen Kindes, begründet.

Die Frau iſ
t

nach jeder Geburt ſchwächer geworden, ſie hat Krampfadern, fühlt ſich
immer ſchlapp und müde und fürchtet, durch eine weitere Geburt noch mehr herunter
zukommen. – Die erſte Geburt war lebensgefährlich, ſi

e

fürchtet ſich vor einer zweiten. –
Die Frau fühlt ſich zu alt und hat Angſt vor der Geburt. – Der Mann iſ

t zuckerkrank;
ein anderer tuberkulos. – Das erſtgeborene Kind wog bei der Geburt 29 Pfund und iſt

immer zart und anfällig geblieben; daher Angſt vor etwas Ahnlichem. –
Bine Hauptgruppe bilden 4. die ſelbſtſüchtigen Motive, der man

gelnde Opferſinn, Scheu vor der Arbeit, zu hohe Lebensanſprüche.

Wir haben Außerungen wie: „2 Kinder laſſen ſich gut erziehen, bei 3 Kindern iſ
t

e
s zuviel Arbeit.“ – Die Eltern eines 13jährigen Mädels wiſſen, daß die Erziehung des

„einzigen Kindes“ nicht richtig iſt. Sie ſcheuen ſich aber, wie ſi
e ſagen, „von vorne anzu

fangen; außerdem ſeien ſi
e

zu alt dazu.“
Bezeichnend iſ

t

auch die Außerung eines Ehepaares, das nur zwei, höchſtens drei
Kinder möchte: „Werden e

s

mehr als drei Kinder, dann haben wir rein nichts vom Leben.“

Als 5
. Motivgruppe für Geburtenbeſchränkung nenne ich die Furcht vor

Herabſetzung und Verſpottung, von der allerdings nur aus früherer Zeit
berichtet wird. –

Folgender Fall: Das erſte Kind iſ
t

ſchon in der Lehre. Das zweite wird jetzt er
wartet. „Früher hätten wir es nicht gewagt, noch ein Kind zu bekommen, wenn wir es

auch noch ſo ſehr wünſchten; wir fürchteten die böſen Zungen, d
a

ich doch Kriegsbeſchädigter

bin.“ – Dazu folgende Beiſpiele, die zeigen, wie derartige den Willen zerſetzende Beweg
gründe wirken: Ä. wurde man verachtet, wenn viele Kinder in der Familie waren.
Seit der Machtübernahme iſ

t

das jetzt anders geworden. Da braucht man ſich ſeiner Kinder
nicht mehr zu ſchämen.“ – Zwei Schulfreundinnen treffen ſich nach langer Zeit in V.; die
eine ohne Kinder, die andere hat drei Kinder bei ſich. Wie die Kinderloſe ſagt: „Was? Das
ſind deine Kinder? Drei Stück! VNOas ſeid ihr aber dumm! Ihr babt ja nichts vom

Ä war die andere ſo eingeſchüchtert, daß ſi
e

nicht ſagte, daß ſi
e

noch zwei zu Hauſe
hätte. –
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Vlach dieſem Überblick über die Motive für Kleinhaltung der Familie kommen
wir zur Frage: Wie iſt der gehemmte Wille zu befreien, wie für eine größere
Kinderzahl zu gewinnen?
Es iſt das bekanntlich eines der Hauptprobleme und Hauptaufgaben, a

n

die

die nationalſozialiſtiſche Regierung mit größter Energie herangegangen iſ
t

und

a
n

deren Löſung ſi
e

heute mit aller Kraft arbeitet. Aufgabe der Wiſſenſchaft iſ
t

es, ihr bei dieſem gewaltigen Werk zur Seite zu ſtehen. Wer nur ein wenig in

die Praris hineingeht und Außerungen von Eheleuten in dieſer Frage vorurteilslos
geprüft hat, dem ſteht die entſcheidende Rolle, die der Wille hierbei ſpielt, ein
deutig und klar vor Augen. Dieſe Erkenntnis iſ

t da, ſie iſ
t Allgemeingut und die

Wiſſenſchaft könnte höchſtens beſtätigen, was jeder ſchon weiß. Dagegen iſ
t

noch
ungelöſt die Frage nach den pſychologiſchen Vorausſetzungen dieſer Erkenntnis und
vor allem die Frage nach der Wirkungsweiſe und dem Wirkungsgrad aller der
Faktoren, die hierbei auf den Willen wirken und ihn ſo oder ſo beeinfluſſen. Und
hier muß die Wiſſenſchaft einſetzen, hier ſteht ſie vor einer Rieſenaufgabe, die noch

zu bewältigen iſ
t

und deren Löſung von größtem Segen und Wutzen für unſer
Volk werden kann. Und dazu möchte ich einen kleinen Beitrag liefern.
Wie ic

h

ſchon andeutete, unterſcheide ic
h

drei Fragen: 1. die Frage nach der
Löſung des gefeſſelten, gehemmten oder behinderten Willens zum Kinde, wo der
Wille alſo in Wirklichkeit vorhanden iſt, ſich aber nicht auswirken kann, 2. die
Frage nach der Stärkung eines ſchwachen Willens und 3. wie iſt der nur ver
kümmerte oder überhaupt nicht vorhandene Wille zum Kinde zu gewinnen? Es

iſ
t zweckmäßig, dieſe drei Fragen bei der nun folgenden Betrachtung der Motiv

gruppen im Auge zu behalten.
Als 1. Motivgruppe nannte ich Sorge für Ernährung, Wohnung

und Ausbildung. Was bedeutet es, wenn dieſe Sorge genommen wird?
Sicherlich eine Vermehrung der Geburtenzahl. Denn bei denen, wo dieſe Sorge
das Hindernis war, wird der Wille frei und infolgedeſſen wächſt die Zahl der
Geburten, aber nur bei dieſen, und das macht nicht ſoviel aus, um einen Geburten
anſtieg hervorzurufen. Denn die Statiſtik zeigt, daß in Zeiten zunehmenden Wohl
ſtandes, wo alſo jene Sorgen dem Volke mehr und mehr abgenommen wurden,
der Geburtenrückgang niemals zum Stillſtand oder gar zur Umkehr kam. Es iſt
nun einmal nicht allgemein ſo, daß je beſſer einer geſtellt iſ

t

und je mehr die Sorge
um das Auskommen wegfällt, um ſo größer der Wunſch wird, Kinder zu be
kommen und eine größere Kinderſchar um ſich zu haben. Und ſo begreift man, daß
auch in unſerem Material nur eine geringe Wechſelbeziehung zwiſchen gewünſchter
Kinderzahl und Einkommenhöhe beſteht. Es fand ſich, daß einige Familien bei
einem monatlichen Einkommen von nur 167 Mk. auch ein 4

. Kind ſehnlichſt
wünſchten; ein Tiſchler und ſeine Frau wünſchten ſogar bei einem Monatsverdienſt
von nur 132 Mk. nach Ankunft des 1. Kindes „noch mehrere“, ohne über finanzielle
Wot zu klagen, während andere bei einem viel höheren Einkommen (5oo Mk. und
mehr) behaupteten, nur zwei Kinder groß ziehen zu können. Eine Bezirksfür
ſorgerin teilte mir mit, daß ſi

e

tatſächlich Familien kennen gelernt habe, die bei
einem Monatseinkommen von 152 Mk. netto drei Kinder ordentlich zu betreuen
und ernähren vermochten. Aber verkehrt wäre es, wenn man von dieſen Fällen
ausginge bei Bemeſſung deſſen, was Kinderreiche wirklich nötig haben. Zweifel
los waren die kinderreichen Familien in der Vergangenheit wirtſchaftlich außer
ordentlich benachteiligt gegenüber den kinderloſen und kinderarmen, und ſo iſ

t

die
Forderung des Familienlaſtenausgleiches einfach eine Forderung der Billigkeit und
Gerechtigkeit. Und wir wiſſen ja

,

mit welcher Entſchiedenheit unſere heutige Re
gierung dieſem Ziele zuſtrebt.
Ich komme zur 2. Gruppe, zur Kleinhaltung der Familie in folge In

anſpruchnahme durch einen an deren Beruf. Da e
s

ſich beim Willen
zum Kind nicht um einen Entſchluß handelt, der, einmal durchgeführt, damit ſeine
Erledigung findet, ſondern um Übernahme einer Lebensaufgabe, die den Menſchen,
beſonders die Frau, für Jahre bindet, ihr Pflichten auferlegt, die tagtäglich viel
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Zeit und Arbeit in Anſpruch nehmen und der Befriedigung anderer Wünſche
und Bedürfniſſe wenig Raum laſſen, ſo iſt ſelbſtverſtändlich, daß die Beibehaltung
eines früheren Berufes, alſo eines anderen Pflichtenkreiſes, dem Wunſch zum
Kinde entgegenwirkt. Bekanntlich iſ

t

gerade hierin ſeit der Machtübernahme ſchon
außerordentlich viel geſchehen, um die Frau, ſoweit das möglich, ihrem eigentlichen
Berufe zuzuführen. Es iſt nicht der Ort, darauf einzugehen. Doch finden wir in

unſerem Material noch Fälle, wie den folgenden: Eine Frau iſ
t

im Kontor be
Äg der Mann iſ

t

kaufmänniſcher Angeſtellter. Wach der Hochzeit hat die Frau
ihren Beruf beibehalten. Sie erledigt morgens die notwendigen Kleinigkeiten
ihres Haushaltes, trifft ſich mit ihrem Mann im Reſtaurant zum Eſſen. Die
Feierabende bringen die beiden im Hauſe, im Kino uſw. zu. Bei dem Doppel
verdienen können ſi

e
ſich allerlei leiſten. Sie denken vorläufig nicht daran, dieſes

freie Leben mit dem gebundenen einzutauſchen, das ſie mit Kindern hätten. Wunſch
und Wille Kinder zu bekommen, iſ

t

nicht vorhanden, und wie ſoll er in dieſem
Falle geweckt werden? Watürlich nur dadurch, daß die Frau genötigt wird, ihre
Beſchäftigung als Kontoriſtin aufzugeben und ins Haus zu kommen.
Wir kommen zur 3. Gruppe, zu den Beweggründen, die ſich auf den

körperlichen Zuſtand oder das körperliche Befinden beziehen, näm
lich der Angſt vor der Geburt, dem ſich zu ſchwach und zu alt fühlen und ähnl.
Die Fälle, wo der Arzt auf Grund des körperlichen Befindens Bedenken hat,
ſcheiden hier aus. Dagegen gehen uns folgende Feſtſtellungen an, die uns unſer
Material bietet: Angſt vor der Entbindung wird uns 1

3mal genannt, d
.
i. bei

90o der Ehefrauen, 4 mal bei der Geburt des erſten Kindes, 7mal bei der Geburt
des zweiten Kindes, 1 mal bei der Geburt des dritten Kindes. In drei von dieſen
Fällen wird trotzdem ein weiteres Kind gewünſcht, in zehn Fällen iſt es Motiv
für den Wunſch der Geburtenbeſchränkung. Angſt wird man niemals beſeitigen,

ſi
e wird wohl bei allen Frauen vor der Geburt vorhanden ſein; aber e
s wird

danach zu ſtreben ſein, daß ſi
e

nicht in dem Umfang, wie das hiernach der Fall zu

ſein ſcheint, den Willen und den Wunſch zum Kinde hemmt oder gar unterdrückt.
Hier helfen nur erziehliche Maßnahmen, die von früheſter Jugend a

n

einſetzend
den Willen und Körper der Frau widerſtandsfähig machen, ſtählen und ſtärken.
Schwerwiegender iſ

t

das Sich zualt fühlen für die Geburt weiterer
Kinder. Es wird 5mal in unſerem Material genannt und zwar von einer 33jähr.,
einer 35jähr., zwei 36 jähr. und einer 37jähr. Frau und zwar bei Frauen, die nach
ärztlichem Urteil weitere Kinder bekommen könnten. Hier können wir ſolche Auße
rungen nicht einfach damit abtun, daß e

s

doch nur ein Gefühl iſt, das man be
kämpfen müſſe. Sondern e

s iſ
t

doch vielfach tatſächlich in dieſem Alter bei Frauen
eine Erſchlaffung und Abnahme der vitalen Kräfte eingetreten, der man Rechnung
tragen muß. Während dem gegenüber die Zeugungsfähigkeit des Mannes oft noch
viele Jahre unvermindert iſt, gilt es für ihn die einzige Folgerung zu ziehen, die
ſich hieraus ergibt: nämlich eine möglichſt junge Frau als Lebens
gefährtin zu nehmen. Ein Altersunterſchied von 10–15 Jahren braucht
durchaus kein Wachteil für Ehe und Wachkommenſchaft zu ſein. Was man da
gegen anführt, nämlich daß das junge Mädchen doch erſt einmal ſeine Weigungen
und Fähigkeiten entwickeln, ſich perſönlich bilden und das Leben kennen lernen
müſſe, ehe ſi

e

die ſchwere Bürde der Ehe auf ſich nimmt, dieſe Anſichten ſtammten
aus einer Zeit, die glücklich überwunden iſt. Auch daß ſi

e mit 20 Jahren noch nicht
die nötige Reife zum Heiraten hat, kann man nicht gelten laſſen. Bekanntlich reift
die Frau viel ſchneller als der Mann, ſodaß man ſchon bei kleinen Kindern nicht mit
Unrecht ſagt, daß a

n

Reife das 4jährige Mädchen dem 5jährigen Knaben, das

2 jährige Mädel dem 14jährigen Jungen entſpricht uſw. Und daß d
ie Reife,

wenn ſi
e

bei der Eheſchließung noch nicht vorhanden, ſich ſchnell bei der Mutter
von ein, zwei oder drei Kindern einſtellt, iſt eine bekannte Erfahrung. Und ſo ſehe
ich in dieſem Vorſchlag auch die einzig mögliche Löſung der bisher unlösbar er
ſcheinenden Frage: Wie ſorgen wir für ausreichenden akademiſchen Wachwuchs?
Der Akademiker braucht bekanntlich eine lange Ausbildung und kommt erſt ſehr viel
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ſpäter als Angehörige anderer Berufe in die Lage zu heiraten. Seine Ausbildung
kann man nicht weſentlich verkürzen. So bleibt nichts anderes übrig, als daß e

r,

um eine Vollfamilie zu gründen, ſich eine junge Frau nimmt.
Bei unſerem Material finden wir übrigens eine verhältnismäßig große Zahl

(21 00) von Eheleuten, die wegen Arbeitsloſigkeit oder zu geringen Verdienſt
möglichkeiten (Handwerker, Landwirte) erſt ſpät geheiratet haben oder ſich nach
dem erſten Kind eine langdauernde Geburtenbeſchränkung auferlegten. Hier kann
man nun ſchon die hocherfreuliche Folge der Arbeitsbeſchaffung bei denen ſehen,

die nach einer Beſchränkung von 6 oder 3 Jahren, wieder zu Arbeit und Verdienſt
gekommen, für Vergrößerung der Familie ſorgen. Es iſt alſo auch weiterhin zu

erwarten, daß ſich die Arbeitsbeſchaffung inſofern günſtig auf den Willen zum
Kinde auswirken wird, als ſie wieder Gelegenheit gibt zu rechtzeitiger Heirat und
damit Ausſicht auf größere Kinderzahl, als bei einer Heirat, wo die Frau ſchon
nahe an 3

0 oder darüber iſt.
Wir kommen zu der ſchwierigſten Gruppe, wo das Motiv für Klein

haltung der Familie die Selbſtſucht iſt. Es kehrt immer wieder, wenn
auch in verſchiedenen Formen, als Bequemlichkeit, Scheu vor Arbeit mit kleinen
Kindern, als Wunſch, das Leben zu genießen oder doch wenigſtens etwas vom
Leben zu haben uſw. Einige geben das offen zu, andere verſtecken ſich hinter
anderen Motiven, z. T

.

hinter denen, die ich vorhin nannte, wirtſchaftlicher Vlot,
körperlichem Befinden u

.

a
.

Wie wird e
s möglich ſein, einen Menſchen, der dem Hang nach Bequemlich

keit, der Weigung zu Lebensgenuß, der Scheu vor Arbeit nachgibt, dahin zu

bringen, daß er ſolche ſelbſtſüchtige Tendenzen unterdrückt und dafür den Willen
zum Kinde, zur kinderreichen Familie gewinnt. Einer der Fundamentalſätze des
Wationalſozialismus iſ

t

das Wort: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz.“ Dafür
kämpft e

r,

dafür ſetzt er ſich mit aller Kraft ein, und hat ſchonÄ Erfolge
erzielt. Und Aufgabe der praktiſchen Pſychologie iſ

t es, ihn bei dieſem Kampf mit
allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln zu unterſtützen. Mun iſ

t
e
s

eine tauſendfach

zu belegende Erfahrung, daß der Wille für Forderungen der Geſellſchaft im all
gemeinen auf zwei Arten zu gewinnen iſt: einmal durch die Einſicht in die Wot
wendigkeit der Forderung und zweitens durch eine ſich über lange Zeit erſtreckende

in früher Jugend einſetzende autoritative Einwirkung auf die betreffende Per
ſönlichkeit.
Die Erkenntnis der Wotwendigkeit der Geburtenzunahme iſ

t

heute

leicht zu erhalten und zu geben. Die erſchreckenden Zahlen, die uns die Statiſtik
bietet, der Wachweis, daß wir ein ſterbendes Volk ſind, daß die Geburtenabnahme
ſeit 19o kataſtrophal iſt, daß wir darin ſelbſt Frankreich überflügelt haben, daß
auch die Geburtenzunahme der letzten Jahre für die Beſtandserhaltung unſeres
Volkes nicht ausreicht; das und viele andere Angaben und Vergleiche öffnen auch
dem Einfältigſten die Augen und überzeugen ihn von der Wotwendigkeit. Wir
können in unſerem Material nachweiſen, wie ſchon hie und d

a

dieſe Erkenntnis
ſich Bahn gebrochen und zu einer entſprechenden Beeinfluſſung des Willens ge
führt hat. Es ſind Außerungen d

a wie: Adolf Hitler braucht Hitlerjungen. –

Heute fühle ich mich verpflichtet, den Gedanken der Kleinhaltung meiner Familie,

a
n

dem ich jahrelang feſtgehalten habe, aufzugeben. – Ich muß den anderen Volks
genoſſen ein Beiſpiel geben. – Der Staat braucht Menſchen, und wir ſind heute
gern bereit, ihnen das Leben zu geben.

Aber man irrt ſehr, wenn man darin, alſo in der Gewinnung der Er
kenntnis der Wotwendigkeit der Forderung das Allheilmittel ſieht.
Viele ſehen die Wotwendigkeit ein, geben ſi

e

auch zu, aber denken nicht daran und
werden nie daran denken, dafür ihre Bequemlichkeit, ihre Scheu vor mehr Arbeit,
ihre Anſprüche auf Genüſſe und Annehmlichkeiten uſw. zu opfern. Das klingt oft
deutlich aus den Außerungen unſerer Eheleute heraus. Dabei möchte ic

h allerdings
einen Unterſchied machen. Es iſt nicht dasſelbe, wenn wir hören: „Vorläufig haben
wir an zwei genug, e

s wäre ja ganz ſchön, wenn wir noch einen Jungen dazu
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kriegten.“ Oder wenn es kategoriſch heißt: „Mehr als zwei auf keinen Fall, dann
kommt man überhaupt nicht mehr zu ſich ſelbſt und hat nur noch Arbeit.“ Im
erſten Fall und bei ähnlichen iſt anzunehmen, daß die immer wieder eingehämmerte
Erkenntnis von der Uotwendigkeit der Geburtenvermehrung und die allgemeine
Anerkennung, die dieſe Idee heute findet, öfters Erfolg hat. Dagegen dürfte in

dem zweiten Fall wenig Hoffnung auf Erfolg ſein. Und wenn ic
h

danach die 2
0

in unſerem Material vorhandenen Fälle betrachte, ſo muß ich mit Bedauern feſt
ſtellen, daß nur bei 6–8 von ihnen zu erwarten iſt, daß die neue Erkenntnis den
Willen entſcheidend beeinfluſſen wird. In der großen Mehrzahl der uns bekannt
gewordenen Fälle wird die Erkenntnis ſchwerlich als Motiv ſtark genug ſein, um
eine ſolche Umwandlung der Geſinnung und des Willens hervorzurufen.
Damit komme ic

h

zu der zweiten Möglichkeit, wie wir den Willen zum Kinde
gegen die Macht der Selbſtſucht gewinnen können: Das iſt durch allmähliche beim
Kind einſetzende Gewöhnung a

n uneigennütziges, pflichtgemäßes Handeln. Hier

iſ
t

mit langen Zeiträumen, oft vielen Jahren zu rechnen, die erſt eine ſo koſtbare
Frucht zeitigen können. Was bei den Eltern nicht mehr zu erreichen iſt, das wird
ſich bei den Kindern durch jahrelange ununterbrochene Schulung und Beeinfluſſung
des Willens erreichen laſſen. Wer Schülerjahrgänge über neun Jahre hin ver
folgen und beobachten konnte, der weiß, welche ungeheure Macht die Gewöhnung
iſt, was ſi

e für Gewinnung von Haltung, Gehorſam, Sorgfalt, Gründlichkeit
und andere Willenseigenſchaften bedeutet. Das eiſerne Muß, das von außen
kommt, das die entgegenwirkende Weigung niederzwingt und in der Einſicht des
Kindes und in ſeinem Gefühl immer mehr einen Bundesgenoſſen findet, wird hier
ſchließlich zu einem „Es muß ſein“, das den Willen beſtimmt, ihn beſtimmt in

einem Sinne, wie es hier verlangt wird, nämlich ſo, daß die Forderung des dritten
und vierten Kindes zur Selbſtverſtändlichkeit wird.
Ein Verbot oder die Beſchränkung von Schutzmitteln wird erſt dann ſeine

volle Wirkung haben, wenn die Erkenntnis durchgedrungen iſt, daß gewollte
Beſchränkung von Geburten erbgeſunder Kinder aus Selbſt ſucht ein
Verbrechen am Volke iſt.
Endlich noch ein Wort zur letzten Gruppe. Die Frage der Verächtlich -

machung der Kinder reichen bedarf heute keiner Löſung mehr. Es iſt aus
geſchloſſen, daß e

s

noch vorkommt, daß ſich jemand über Kinderreichtum luſtig
macht und den kinderreichen Vater oder die Mutter verhöhnt. Hier, wenn irgend
wo, hat der geſunde Sinn des Volkes längſt geſiegt über ſolche unnatürliche und
unſinnige Anſchauungen. Eine Reihe erbgeſunder Kinder ſein Eigen nennen zu
dürfen, gilt heute nicht mehr als Dummheit, ſondern als eine hohe Gabe des
Schickſals, als das Wertvollſte, das eine Familie erhalten kann, da die Kinder,
und nur ſie, die Ewigkeit und Stärke unſeres Volkes verbürgen. Und wie wir

in unſerem Material. Beiſpiele dafür haben, daß die Verächtlichmachung lähmend
auf den Willen zum Kinde wirkte, ſo haben wir auch Außerungen von Ehefrauen,
die darauf ſchließen laſſen, daß bei der verdienten Anerkennung und Achtung der
Kinderreichen ſich der Mutterſtolz hebt und die Mutter williger wird, die großen
Opfer auf ſich zu nehmen, die eine große Kinderſchar fordern.
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Raſſe und Krankheit.
Von Dr. Johannes Schottky, Berlin.
In J. F. Lehmanns Verlag, München, erſcheint demnächſt das von

J. Schottky, Berlin, herausgegebene Buch: „Raſſe und Krankheit“, Preis
etwa Mk. 15.–. Eine Anzahl führender Arzte und Forſcher behandelt die
Zuſammenhänge zwiſchen Raſſe und einzelnen Krankheitsgebieten, ſo z. B.
V. Unverricht, Berlin: Raſſe und innere Krankheiten; G. Olpp, Tü
bingen: Raſſe und Tropenkrankheiten; Auler, Berlin: Raſſe und bösartige
Gewächſe; Fromm olt, Halle: Raſſeneinflüſſe bei Frauenleiden und Ge
burtsbilfe uſw. Hier iſ

t

alles behandelt, was auf dieſem Gebiet a
n geſicherten

Ergebniſſen zu berichten iſt; es iſt ein hochbedeutſames Buch, das den Arzt
und den Raſſenforſcher in gleicher Weiſe angeht. Wir entnehmen folgenden
Aufſatz der einleitenden Abhandlung des Herausgebers.

D Ausdruck. Aaſſenpathologie hat ſich weitgehend eingebürgert, obſchone
s

ſich dabei nicht nur um ein Stoffgebiet der pathologiſchen Anatomie und
pathologiſchen Phyſiologie handelt, ſo wichtig Phyſiologie und Pathologie in

dieſem Zuſammenhange ſind. Der Ausdruck Raſſenpathologie will vielmehr
allgemein Aaſſenmedizin beſagen, hat alſo eine kliniſche Ausrichtung, wobei auch
die Therapie, die medikamentöſe, operative und die ſeeliſche, nicht unweſentlich iſt.
Daß gerade von Pathologen wichtige Beiträge zum Problem der Raſſenpathologie
geliefert wurden, liegt mit daran, daß der Pathologe auf dem Sektionstiſch mit
mehr Sicherheit als der Kliniker ſich einen Einblick zu verſchaffen und ſeine Dia
gnoſe zu ſtellen vermag und daß e

r

den Durchſchnitt der tödlich verlaufenen Fälle
aus allen mediziniſchen Einzelfächern zuſammen zu ſehen bekommt.
In der Arbeit von Stokvis wurde gezeigt, wie wichtig ein Eingehen auf

die klimatiſchen Bedingungen in ihren Einzelwirkungen auf den Menſchen iſt.
Dem Einfluß von Wetter und Klima auf normales und krankhaftes Geſchehen bei
den Menſchen ſind zahlreiche Arbeiten gewidmet worden, vor allem auf dem Ge
biete der inneren Medizin und der Pſychiatrie. Sehr vieles iſt hier noch im Fluß.
Die Bedeutung dieſer Arbeiten liegt in der Ausſonderung einer wichtigen Gruppe
von Umwelteinflüſſen. Erwähnt ſeien die Zuſammenfaſſungen von Blum (1932),
Hellpach (1935), d

e Rudder (1929). Die Einflüſſe von Wetter und Klima
bilden dabei einen Teil der geographiſchen Medizin.
Die geographiſche Medizin oder geographiſche Pathologie kann man in einem

doppelten Sinne verſtehen, den man leider nicht durchweg bei den Erörterungen
unterſchieden hat. Anfänglich und vornehmlich handelt e

s ſich um eine rein be
ſchreibende Wiſſenſchaft, welche Häufigkeiten und Verlauf der Krankheiten bei den
unter beſtimmten geographiſchen Bedingungen ſtehenden Menſchen, auch Tieren
und Pflanzen, unterſucht. Uleben der rein beſchreibenden iſ

t

aber d
ie geographiſche

Medizin auch als erklärende Wiſſenſchaft verſtanden worden, wobei neben Vetter
und Klima die zahlreichen anderen Umſtände, wie geologiſche Verhältniſſe, auch
bodenſtändige Wahrung, die Waſſerverhältniſſe, Strahlungsbedingungen uſf. in

ihren Wirkungen zur Unterſuchung kamen. Beim Menſchen treten, wie Hell
pach z. B

. ausgeführt hat, d
ie unmittelbar ſeeliſchen Wirkungen des Wetters und

der Landſchaft hinzu. Man wird gut tun, dieſe beiden verſchiedenen Bedeutungen
der geographiſchen Medizin (im zweiten Sinne gebraucht man vielleicht beſſer
dem auch üblichen Ausdruck Geomedizin) ſtreng auseinanderzuhalten. Erwähnt
ſeien die geomediziniſchen Arbeiten von Zeiß (1951) und anderen, ſowie ſolche
von Geographen und Klimaforſchern. Die Bedeutung beider Forſchungszweige
auch für die Aaſſenpathologie liegt auf der Hand. E

s

handelt ſich um eine in zahl
reiche Einzelgebiete zerfallende Erforſchung der in der Umwelt liegenden, die
Krankheit verurſachenden oder abwandelnden Kräfte. Andererſeits vermögen alle
dieſe Wirkungen nur an reaktionsbereiten Organismen, und jeweils nur ſoweit
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und in welcher Art dieſe reaktionsbereit ſind, anzugreifen; es können dabei nicht
nur, wie wir wiſſen, innerhalb der Lebensalter, ſondern auch bei verſchiedenen
Aaſſen unterſchiedliche derartige Reaktionsmöglichkeiten gegeben ſein ſowohl beim
Phänotyp der Krankheit wie auch im Blick auf Manifeſtationsſchwankungen
anlagebedingter Störungen oder im Auftreten von Mutationen. Auf dieſem Ge
biet iſ

t
ſelbſt innerhalb Deutſchlands noch ſehr viel zu erforſchen, zu ſchweigen

von fremden Ländern. Erinnert ſe
i

in dieſem Zuſammenhange auch a
n

das Kropf
problem, bei dem neuerdings die Theorie der Entſtehung durch Bodenſtrahlung
(Theo Lang, 1934) zu den übrigen hinzugetreten iſt.
Die Raſſenpathologie iſ

t

ein Zweig der vergleichenden Pathologie bzw. der
vergleichenden Medizin. Meiſt iſ

t

e
s bisher nur möglich geweſen, Völker mit

einander zu vergleichen, wenngleich damit vielfach beireits auch Hinweiſe auf
raſſenpathologiſche Unterſchiede gegeben ſind. Eine Auswertung der übrigen Zweige
der vergleichenden Pathologie muß auch raſſenpathologiſch wertvoll werden. Ge
dacht iſ

t

einmal a
n

die Forſchungen der ſozialen Pathologie (Grotjahn): Unter
ſchiede des Berufes, der ſozialen Stellung, der Lebensführung bauen ſich vielfach
auf Raſſenunterſchieden auf, und bei ſozial verſchiedenen Schichten laſſen ſich a

n

der Krankheitshäufigkeit, a
n Berufskrankheiten, am verſchiedenen Krankheits

verlauf uſf. auch die Einflüſſe der Umwelt und Ausleſefaktoren oft gut ſtudieren.
Raſſenphyſiologiſch wie raſſenpathologiſch bedeutſam können Krankheitsunter
ſchiede zwiſchen Mann und Weib und zwiſchen den einzelnen Lebensaltern werden,

d
a

die zugrunde liegenden normalen anatomiſchen und phyſiologiſchen Unterſchiede
verwandt, vielleicht zum Teil gleichbedeutund mit Raſſenunterſchieden ſind. Er
innert ſe

i

a
n

die verſchiedene Differenzierung der Geſchlechter bei den einzelnen
Aaſſen, an Unterſchiede der Reifung der Perſönlichkeit ſowie der Reifungszuſtände
einzelner Organe und Organſyſteme bei den Erwachſenen verſchiedener Raſſen uſf.
Mit Recht hat man daher betont, daß ſchon Einzelunterſuchungen des pathologi
ſchen Bildes zwiſchen Stadt und Stadt, zwiſchen Stadt und Land, ſelbſt bei
kleineren und ſehr kleinen Gruppen, aufſchlußreich ſein müßten.
Weiter ſind Unterſchiede im Verlauf und in der Häufigkeit der Krankheiten

in den verſchiedenen Zeiten von großem Wert. Sitſen hat zum Beiſpiel darauf
hingewieſen, daß die Tuberkuloſe nach Schwere, Häufigkeit und Verlaufsform in

Europa, beſonders in Deutſchland, während des Weltkrieges ähnlich derjenigen in

Wiederländiſch-Indien geweſen ſei, wo die elenden Verhältniſſe eine Häufung der
Drüſentuberkuloſe bedingen. Hierher gehört auch die Erforſchung der Geſchichte
der Krankheiten, ihr Auftreten und Vergehen, der Wechſel ihres Auftretens, ein
mal als ſchwerſte Epidemien, dann als unbedenkliche Epidemien oder Endemien
uſf. So haben Krankheiten im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte völlig an

Bedeutung verloren oder ſind gar verſchwunden oder haben auch plötzlich enorme
Bedeutung erlangt. Weben den Urſachen, die in der Krankheit ſelbſt liegen, zum
Beiſpiel den Anderungen der Erreger, ſpielen u. a. auch Ausleſe- und Ausmerze
verhältniſſe, gleichbedeutend mit der fortſchreitenden „Anpaſſung“ einer Raſſe oder
eines Volkes an eine Krankheit, eine Rolle; vielleicht täuſchen aber auch die wech
ſelnden Einteilungen und Benennungen der ärztlichen Wiſſenſchaft hier manches
nur vor. Zuweilen laſſen ſich Erſcheinungen, die in Europa ſeit langem über
wunden ſind, bei fremden Völkern und Raſſen, z. B. nach dem Einſchleppen von
Seuchen, nach Art eines Erperimentes beobachten. Über einen etwaigen Geſtalt
wandel der Krankheiten, insbeſondere ſoweit e

s ſich nicht um Infektionskrank
heiten handelt, wiſſen wir noch ſehr wenig. Auch dies wäre raſſenpathologiſch
wichtig.
Die Tierpathologie kann, zumal ihr der Verſuch in ſeinen vielen Möglich

keiten am Einzeltier, an Tierſippen und Tierbevölkerungen zu Gebote ſteht, in ver
ſchiedenſter Hinſicht raſſenpathologiſche Aufſchlüſſe vermitteln, ſeien e

s Erbkrank
heiten oder Seuchenverhältniſſe, etwa das Auffinden einer unterſchiedlichen Wider
ſtandsfähigkeit gegenüber Erregern bei einzelnen Tieren oder Tierfamilien der
gleichen Art oder auch zwiſchen verſchiedenen Tierarten.
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Während man das Verhältnis zwiſchen Raſſe und Krankheit im engeren und
eigentlichen Sinne erbbiologiſch, von der Anlage des einzelnen her, betrachten
muß, iſ

t
doch auch eine andere Art der Auffaſſung möglich. Es kann eine Raſſe,

ein Volk, ein Stamm als Ganzes allmählich dem Untergang verfallen, ohne daß
das einzelne Mitglied krank iſt, oder ohne daß jedenfalls mehr Angehörige dieſer
Gruppe krank oder anders krank ſind, als e

s ſonſt der Fall geweſen wäre. Die
Zunahme etwa von Eheloſigkeit und Kinderarmut, ſtärkere Verſchiebungen in der
Geſchlechterproportion und andere Anderungen der ſozialen Verhältniſſe, vielleicht
bedingt durch das Eindringen fremder Sitten und Gebräuche, denen die Gruppe
zunächſt nicht angepaßt iſt, können am Ausſterben ſchuld ſein. Spricht man alſo
hier von einer Erkrankung der „Raſſe“, ſo meint man dies in einem jedenfalls
nicht mediziniſchen Sinne. Ahnliches liegt vor, wenn eindeutig umweltbedingte
Krankheiten überhand nehmen. Dabei iſ

t

etwa an ein Auswandern oder eine Ver
pflanzung aus einer der Raſſe gemäßen Umgebung in eine andere ihr nicht an
gepaßte gedacht oder a

n

das Einſchleppen bis dahin fremder Infektionskrankheiten,

z. B. der Lues oder auch das Eindringen des Alkoholismus. Unter Umſtänden ver
fallen dabei nur diejenigen, die körperlich in dieſer Beziehung unzulänglich ſind
oder die aus Mängeln des Charakters oder der Begabung zu wenig Widerſtand

zu leiſten vermögen oder nicht die nötigen Mittel zur Abhilfe finden können, der
Ausmerze, ſo daß nach einer gewiſſen Zeit eine biologiſch ausgeleſene, mithin im
ganzen veränderte Menſchengruppe verbleibt. Hierzu gehört auch der Einfluß der
Verſtädterung, vor allem in ſeinem unheilvollen Wirken auf die nordiſche Raſſe.
Dieſe Probleme ſind in der Hauptſache ſoziologiſch bzw. ethnologiſch zu löſen; die
Medizin hat dabei als Hilfswiſſenſchaft aufzutreten. Es handelt ſich zugleich um
ein Teilproblem des größeren Fragenkreiſes der Raſſenentartung. Als Beiſpiel ſe

i

auf die Studie von Külz über das Ausſterben der Maturvölker und auf die Arbeit
von Hans F. K

. Günther über die Verſtädterung hingewieſen. Vor dem Ein
dringen einer ſolchen körperlichen oder ſeeliſchen Schädigung iſ

t
nicht vorauszu

ſehen, wie eine Menſchengruppe den neuen fremdartigen Reiz, die Anderung ihrer
Gleichgewichtslage beantworten wird.
Vergleicht man raſſiſch unterſchiedliche Gruppen im Blick auf anlagebedingte

Abweichungen oder Krankheiten, ſo gibt es zunächſt, rein beſchreibend, etwa folÄ Möglichkeiten: Eine Krankheit oder Abartigkeit kann auf eine oder mehrereaſſen beſchränkt ſein oder ſi
e

kann bei einer oder mehreren Raſſen völlig fehlen.
Ferner ſind Unterſchiede der Häufigkeit möglich. Weiter können Unterſchiede auf
treten hinſichtlich des Zuſtandsbildes wie des Zeitpunktes des Beginns der Er
krankung, der Länge, des Ausganges oder der Lokaliſation. Bevor ſolche Folge
rungen aus den Beobachtungen gezogen werden dürfen, iſ

t

aber eine Reihe
methodiſcher Schwierigkeiten zu beachten.
Die Ausgangswiſſenſchaften müſſen Raſſenanatomie und Raſſenphyſiologie

ſein, auf welche die Unterſchiede jeweils zu beziehen ſind. Bau und Funktion
hängen innig miteinander zuſammen. Daß der Blick nicht nur auf einzelne Organe
oder Organſyſteme gerichtet bleiben darf, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Die Anatomie iſ
t

lange Zeit nur eine Anatomie der weißen Raſſe geweſen. Für die Phyſiologie gilt
ein gleiches. Zunehmend dehnt ſich die Erforſchung raſſiſcher Unterſchiede jetzt
auch auf ſolche der inneren Organe, die Drüſen innerer Sekretion ſowie der Funk
tionen des Körpers aus. Zur Aaſſenphyſiologie gehört in gewiſſem Sinne auch die
Raſſenpſychologie. Auch verhältnismäßig kleine körperliche Unterſchiede können
erhebliche pathologiſche Verſchiedenheiten bedingen. Erinnert ſe

i

an eine abweichende
Lage des Wurmfortſatzes (Blinddarm) mit unterſchiedlicher Weigung zu Ent
zündungen und deren Folgen. Verſchiedenheiten, die zunächſt nur mengenmäßiger
Art ſind, wie etwa das Gewicht oder die Sekretionsmenge einer Drüſe, ſind im
Geſamtgeſchehen des Organismus oft nicht von qualitativen Unterſchieden zu

trennen bzw. in ihrer Wirkung mit dieſen gleichbedeutend.
Bei der Feſtſtellung raſſenpathologiſcher Verſchiedenheiten iſ
t

e
s zunächſt

nicht ausſchlaggebend, o
b

eine Krankheit oder Abweichung ihrem letzten Weſen
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nach bereits bekannt iſt. Unſere mangelhafte Kenntnis der patho-phyſiologiſchen
Grundvorgänge bei den endogenen Geiſtesſtörungen hat die Erforſchung ihrer
erblichen Bedingtheit nicht gehindert, ſondern eher gefördert. Wie ſtets vom krank
haften Geſchehen aus Aufſchlüſſe für Anatomie, Phyſiologie und EntwicklungsÄ gewonnen werden, ſo gilt dies auch für die normale Raſſenanatomie und
aſſenphyſiologie, vielleicht ſogar für manche Frage der Aaſſenbildung.
Vergleichen kann man nur Vergleichbares. Leider ſind bei raſſenpathologi

ſchen Vergleichen die Vorbedingungen faſt nie ideal, d. h. nur in dem zu unter
ſuchenden Punkte verſchieden. Von großem Wert iſt es, Aaſſengruppen in gleicher
Umwelt miteinander zu vergleichen. Vielfach ſind bei ſolchen aber Lebensgewohn
heiten, Berufsgliederung und andere Umſtände verſchieden; ſi

e müſſen berück
ſichtigt werden. Aber e

s können Angehörige gleicher Raſſen unter verſchiedenen
Umweltbedingungen beobachtet werden. Oft handelt e

s ſich hierbei wieder um
Ausleſegruppen, wie z. B. bei Auswanderern, Kolonialtruppen uſw., und auch
die äußeren Lebensbedingungen weichen bei ſolchen Gruppen meiſt voneinander
ab. In beiden Fällen iſ

t

e
s von Wert, wenn die betreffende Bevölkerung ſchon

länger, womöglich Generationen lang, anſäſſig iſt. Damit ſind aber wiederum
oft Ausleſebedingungen verſchiedenſter Art zu berückſichtigen, die im Laufe der
Zeit einwirkten, z. B. bei den Schwarzen in Amerika, nicht minder bei den dort
lebenden Chineſen, ebenſo bei allen Weißen in den tropiſchen und ſubtropiſchen

Ländern. Daß andererſeits der Auswanderer oft ſeine Ernährungsweiſe und an
dere Umweltbedingungen ſeiner Heimat mitbringt, zeigt bereits die Weubauern
ſiedlung innerhalb des deutſchen Lebensraumes, in verſtärktem Maße der Aus
wanderer fremder Länder.
Zu dieſen Schwierigkeiten treten weitere. Die Raſſenbeſtimmung iſ

t oft
nur mangelhaft durchgeführt. Vielfach iſ

t

von den Unterſuchern nicht beforſcht
worden, ob etwa die Eltern der unterſuchten Perſonen eingewandert ſind, ob bei
den Eltern oder Großeltern (zu ſchweigen von den weiter zurückliegenden Vor
fahren) Aaſſenmiſchung, gegebenenfalls zwiſchen verhältnismäßig einander nahe
ſtehenden Raſſen, vorlag uſf. Dieſe Schwierigkeiten beſtehen ſchon bei Unter
ſuchungen innerhalb Deutſchlands. Vielfach werden, wie oben erwähnt, nur all
gemeine Angaben, wie etwa Chineſen, Weiße, Weger gemacht, Raſſengruppen, die
ſelbſt mannigfaltig zuſammengeſetzt ſind.
In ſeinem Bericht über raſſenpathologiſche Methoden hat ſich daher auch

Plehn (1928) hauptſächlich auf eine kritiſche Würdigung der Umſtände beſchränkt,
welche zu irrtümlichen Auffaſſungen führen können. Einzelheiten, die e

r bringt,
beſchäftigen ſich im übrigen in der Hauptſache mit den Infektionskrankheiten.
Für den Arzt draußen iſ

t

die Stellung der Diagnoſe oft noch ſchwieriger als

in der Heimat, da die gewohnten feineren Unterſuchungsmethoden nicht anwend
bar ſind oder nicht zur Verfügung ſtehen, jedenfalls nicht in dem gewünſchten
und notwendigen Umfang. Die Verſtändigung mit Fremdſtämmigen iſ

t

zumal
bei fernſtehenden Raſſen und Völkern ſehr erſchwert. Die zur ſicheren Stellung
einer Diagnoſe oft notwendige Länge der Beobachtungszeit fehlt vielfach, zumal
bei Geiſtesſtörungen, ebenſo aber bei vielen anderen Leiden. Bedenkt man, wie
wertvoll ſchon unter den günſtigen Bedingungen der Heimat ſyſtematiſche, lang
jährig wiederholte Unterſuchungen ſowie die Leicheneröffnung zur Klärung ſind,

ſo kann man ermeſſen, wie ſehr durch das Fehlen aller dieſer Umſtände die Er
kennung des pathologiſchen Geſamtbildes fremder Raſſen erſchwert wird. Die
Ausbildung der Arzte in fremden Ländern iſ

t

vielfach einſeitig, die Fortbildung
fehlt, auch darf man nicht verlangen, daß ein Arzt alle Sonderfächer der Medizin
genügend beherrſcht; Fachärzte aber fehlen meiſt. Bei dem bekannten „autiſtiſch
undiſziplinierten Denken“ des Mediziners greift e

r oft auf Seitenfächer, auch
ſolche anderer Wiſſenſchaften über und iſ

t geneigt, kurzdauernde und vereinzelte
Beobachtungen vorſchnell zu verallgemeinern. Selbſtverſtändlich iſt auch die Auf
enthaltsdauer im Gebiete der betreffenden Raſſe wichtig. Aufſchlußreich ſind in

dieſer Hinſicht die Beobachtungen eines ſo erfahrenen Pſychiaters, wie Kraepe -
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lin es war, der ſich dennoch von van Brero und Gans berichtigen laſſen
mußte (vgl. den Beitrag über Geiſteskrankheiten). Eine genaue Kenntnis von
Land und Leuten, insbeſondere der breiten Schicht der einfacheren Stände, kann
nur bei genügend langem Aufenthalt erworben werden. Auch dann bleibt unſer
Wiſſen um Einzelheiten der Lebensführung vielfach im Dunkel. Man denke dar
an, wie ſchwierig ſchon Vergleiche zwiſchen Stadt und Land in dieſer Beziehung
etwa in Deutſchland wären. Zu beachten iſ

t ferner, unter welchen Bedingungen
die Kranken zum Arzt gebracht werden. Beringer berichtet, daß bei der be
kannten Erpedition zu den Burjäten dieſe ſehr raſch merkten, daß bei tabiſcher
Erblindung keine Hilfe gebracht werden kann, und daher ſolche Kranke nicht mehr
dem Arzt zuführten. Im übrigen lehrt ein Blick auf die Geſchichte der Medizin
den Wandel der diagnoſtiſchen Anſchauungen, das Auffinden neuer Krankheiten
und damit die nötige Beſcheidenheit.
Befunde kleinerer, etwa durch Inzucht oder Engzucht gehäuft belaſteter

Gruppen innerhalb einer Raſſe oder eines Volkes, die raſſenpathologiſch, viel
leicht auch raſſiſch von den übrigen abweichen, können bei zahlenmäßiger Durch
muſterung eines größeren Beſtandes das Geſamtergebnis erheblich verſchieben.
Welchen Wert hätte z. B. eine wahlloſe Auszählung der Kropfkranken innerhalb
Deutſchlands! Überhaupt ſind die bekannten Schwierigkeiten jeder Auszählung
und zahlenmäßigen Auswertung gerade bei allen raſſenpathologiſchen Vergleichen
beſonders zu beachten, ſeien e

s nun Statiſtiken über Todesurſachen, über Krank
heitshäufigkeit, einzelne zu vergleichende Krankheiten, Vergleiche zwiſchen patho
logiſchen Inſtituten, Kliniken, Heil- und Pflegeanſtalten oder anderes. Ein ins
einzelne gehendes Beiſpiel ſolcher vergleichenden Darſtellung auf dem Gebiete der
pathologiſchen Anatomie hat Sitſen (1932) geliefert.
Mit dem Wachweis von Umweltseinflüſſen, Sitten oder Gewohnheiten bei

ſcheinbar raſſiſchen Unterſchieden befaſſen ſich unter anderem die Arbeiten von
WO. Fiſcher (1925) und Sitſen (1923); freilich will dieſer Ä raſſiſcheEigenheiten des Vormalen (beim Vergleich zwiſchen Europäern und Malaien) auf
Umwelteinflüſſe zurückführen, unter Vernachläſſigung allein ſchon der Ausleſe
faktoren. WO. Fiſcher ſowie Aſchoff (1926) haben zahlreiche Einzelfragen auf
geworfen, nicht nur patho-phyſiologiſche Erſcheinungen oder einzelne Krank
heitsbilder betreffend, ſondern auch Fragen der Anpaſſung oder der Raſſenmiſchung.
Sie haben aufgezeigt, welche Fülle von Einzelarbeit noch zu leiſten iſt, und daß
nur bei einer derartigen Aufſpaltung in geſondert zu bearbeitende Gebiete Frucht
bares geleiſtet werden kann. Immerhin ſpricht Aſchoff zunächſt unverbindlich
von Völkern und nicht von Raſſen. Er und Askana zy (1928), der zwiſchen
Oſtpreußen und der Schweiz tiefgehende Unterſchiede des pathologiſchen Geſamt
bildes erlebt hatte, haben dann die Gründung einer Geſellſchaft für geographiſche
Pathologie unternommen, um auf dieſer allgemeinen und breiten Grundlage zu
nächſt einmal Erfahrungen von der ganzen Erde zuſammenzutragen. Askana zy

(1930) hat dann nochmals in einem größeren Bericht über die Grundlagen und
Methoden und auch Einzelergebniſſe der Völkerpathologie berichtet und erneut zur
Gemeinſchaftsarbeit aufgefordert. Askana zy wollte dabei umfaſſend alles hin
zuziehen, was auf die pathologiſche Biologie der geographiſch geſonderten Ge
biete irgendwie beſtimmend einwirkt.
Viele Krankheiten ſind a

n

beſtimmte Lebensalter gebunden. Daher iſ
t

der
Altersaufbau der unterſuchten und verglichenen Bevölkerung von großer, zu
weilen von ausſchlaggebender Bedeutung. Die Heraufſetzung des durchſchnitt
lichen Sterbealters um rund 2

0 Jahre innerhalb Deutſchlands hat in dieſer Be
ziehung vieles gelehrt. Von Bedeutung iſ

t auch, in welchem Lebensalter eine
Schädigung einwirkt. Daß hiernach die Reaktionsart des Organismus verſchieden
iſt, daß man im übrigen auch nicht die gleichen Altersſtufen ohne weiteres in Be
ziehung ſetzen darf, hat bereits St ok vis erwähnt, unter Hinweis auf Unter
ſchiede in der Schnelligkeit des Reifens bei den einzelnen Raſſen. Hiermit hängen
auch Erſcheinungen einer verſchiedenen Empfindlichkeit für Gifte oder UNedika
Volk und Raſſe. 1936. Oktober. 27
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mente zuſammen, von der WTaegeli (1954) zu berichten weiß, und Askana zy
(1928) teilt mit, daß ſein Univerſitätskollege Mayor ihm erzählt habe, wenn in
Deutſchland neue Arzneimittel empfohlen würden, ſo müſſe er regelmäßig die an
gezeigte Doſis für die Genfer Bevölkerung herabſetzen. Dies greift jedoch bereits
in das Gebiet einer vergleichenden Pharmakologie über.
Man iſt ſich nicht durchweg über die Einflüſſe der Umwelt bei der Erörte

rung raſſenpathologiſcher Zuſammenhänge im klaren geweſen. Die Umwelt, im
weiteſten Sinne gefaßt, kann auf verſchiedene Art in raſſenpathologiſche Verhält
niſſe eingreifen. Sie kann Krankheiten oder Abweichungen hervorrufen; ſi

e kann

ſi
e

in ihrer Schwere oder ihrem Verlauf ändern. Weiter kann auf Grund von er
worbenen Anteilen der augenblicklichen oder dauernden körperlichen Verfaſſung
ſich die Manifeſtationsgröße einer Anlage ändern. Auch kann die Umwelt keim
ſchädigend wirken oder unter beſtimmten Umſtänden ſogar Mutationen auslöſen.
Und ſchließlich hat die Umwelt größten Einfluß auf die Ausleſeverhältniſſe. Sie
wirkt züchtend und erhält, was erhaltungsgemäß iſt. Freilich darf man annehmen,
daß zugleich mit der Züchtung ſolcher unter ſchärfſten Ausleſebedingungen ſtehen
den Merkmale auch mehr oder minder in bezug auf die Erhaltung belangloſe erb
liche Eigenſchaften in dieſen Sippen gleichſam zufällig mit erhalten bleiben.
Andererſeits können verhältnismäßig belangloſe, im Erſcheinungsbilde hervor
tretende Eigenſchaften, etwa helle Haut in tropiſchen Gegenden, der Ausmerze
verfallen, während andere, weſentliche Merkmale erhalten bleiben. Jedoch ſind
ſcheinbar nebenſächliche Merkmale, wie Beobachtungen a

n

Tieren und Pflanzer
gezeigt haben, oft ein Hinweis für wichtige, erſt unter beſonderen Bedingungen
ſtärker hervortretende Merkmale bzw. Reaktionsweiſen.
Schließlich wirkt die Umwelt nicht nur urſächlich, ſondern auch unmittelbar

ſeeliſch, alſo im Sinne der verſtändlichen Zuſammenhänge, erlebnismäßig auf den
Menſchen ein; und das iſt nicht nur eine Angelegenheit der Pſychologie und Pſy
chiatrie, ſondern greift auch tief in Tätigkeit und Bau des Körpers und damit in

jedes krankhafte Geſchehen hinein.
Auf einen ſelbſt von namhaften Wiſſenſchaftlern gemachten Fehlſchluß muß

in dieſem Zuſammenhange hingewieſen werden. Bei den erwähnten Ausleſevor
gängen iſ

t

ſelbſtverſtändlich die Umwelt nur der Anlaß. Die mutativ entſtandene
WErbänderung bzw. der erblich gegebene Anlagenbeſtand iſ

t

das zuerſt Vorhandene,
gleichſam der Stoff, an dem die Umwelt arbeitet, und e

s beſteht, wie Lenz und
andere wiederholt ausführten, kein grundſätzlicher Unterſchied zwiſchen den An
lagen, o

b

ſi
e

nun Raſſeneigenſchaften betreffen oder normale oder krankhafte bzw.
abartige Verhältniſſe. Mithin iſ

t

e
s nicht richtig, zu ſagen, beſtimmte raſſen

pathologiſche wichtige Merkmale ſeien, weil ſie durch Ausleſe, unter Mitwirkung
der Umwelt, herausgezüchtet worden ſind, wie etwa die Widerſtandskraft gegen
über einer Infektion, eben wegen dieſer Mitwirkung der Umwelt umweltbedingt
und mithin keine Raſſeneigenſchaften. Wiſſen wir doch gar nicht, ob nicht in Zu
kunft irgendeine „Raſſeneigenſchaft“ ebenfalls raſſenpathologiſch einmal von Be
deutung werden kann. Wer hier nur von den Umweltwirkungen ſprechen will,
verkennt, daß bei allem erbbiologiſchen Geſchehen die Umwelt eine nicht wegzu
denkende Rolle als die Summe der die Reaktionen auslöſenden Reize ſpielt, ſeien ſi

e

nun lebenerhaltend und -fördernd oder leben zerſtörend. Es bleibt dabei eine der
Hauptaufgaben der Erbbiologie, insbeſondere der Erbpathologie und Raſſenpath0
logie, bei dieſem Wechſelſpiel jeweils in bezug auf die einzelnen Merkmale des
WErſcheinungsbildes den Anteil der Anlage von dem im umgekehrten Verhältnis da

zu ſtehenden Umweltfaktor zu ſondern.
Ein weiteres Eingehen auf das Gebiet der Ausleſevorgänge, ſeien ſi

e

mehr
biologiſcher oder mehr ſoziologiſcher Art, im Leben der Raſſen und der Völker
wäre gleichbedeutend mit der Darſtellung der Raſſenhygiene überhaupt. Durch ſolche
Ausleſevorgänge können auch raſſiſch ſehr naheſtehende oder gleiche Gruppen ſich
raſſenpathologiſch im Laufe der Zeit ſtark voneinander entfernen. Durch Engzucht
bzw. Inzucht können ſolche Gruppen, das Vorhandenſein entſprechender Anlagen
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vorausgeſetzt, eine Häufung von Krankheiten oder Abweichungen erfahren, wäh
rend durch Vermiſchung innerhalb größerer Verbände ſelbſt bei zahlenmäßig
gleichem Vorhandenſein ſolcher Anlagen dieſe verhältnismäßig ſeltener in Er
ſcheinung treten werden. Auch zwiſchen Stadt und Land oder einzelnen Berufs
ſchichten können ſich ſolche Unterſchiede entwickeln. So kann ſich zuweilen das
raſſenpathologiſche Bild bereits von Dorf zu Dorf, bei raſſiſcher Gleichheit der
Bewohner, ändern.

Die entſcheidende Wichtigkeit der Erbpathologie für die Raſſenpathologie
wurde wiederholt hervorgehoben. Tatſächlich können Abartigkeiten oder Krank
heiten nur inſoweit für die Raſſenpathologie in ihrem eigentlichen Sinne von
Bedeutung ſein, wie ſi

e erbmäßig bedingt oder mitbedingt ſind. Das hat z. B.
ſchon E

.

Fiſcher (1923) betont, wenn auch damals Unterſuchungen über raſſen
mäßige Unterſchiede in der Häufigkeit erblicher Mißbildungen und Krankheiten
nach ihm noch ſo gut wie ganz fehlten. Während hier ein Überblick über den
Stand der erbpathologiſchen Forſchung als der Grundlage der Raſſenpathologie
nicht gegeben werden ſoll – zu einem Teile findet ſich dieſe Aückbeziehung in den
einzelnen Beiträgen – kann wenigſtens kurz erörtert werden, wie man ſich etwa
die Verhältniſſe vorzuſtellen hat.

Während in zahlreichen Fällen der Beweis raſſenpathologiſcher Zuſammen
hänge negativ, durch Ausſchluß von unmittelbar wirkenden Umwelteinflüſſen
der verſchiedenſten Art, geführt werden muß – eine Beweisführung, deren Un
vollkommenheit einleuchtet, d

a jederzeit neue, nicht bekannte Umwelteinflüſſe ent
deckt werden können – eröffnet ſich über die erbpathologiſchen Methoden eine
Möglichkeit poſitiver Beweisführung, ſowohl hinſichtlich der Erblichkeit be
ſtimmter pathologiſcher oder pathologiſch wichtiger Merkmale überhaupt, wie
hinſichtlich des Anteiles der Umwelt an deren Zahl und Geſtaltung.

Geht man näher auf die Erbzuſammenhänge ein, ſo muß vorweggeſchickt
werden, daß die uns bekannten Vererbungsvorgänge a

n

die Erbkörperchen (Chro
moſomen) gebunden ſind und wir wenig über die Bedeutung des Eiweißes dabei
wiſſen, das bei den verſchiedenen Raſſen unterſchiedlich iſt. Bei Kreuzungen zwi
ſchen zwei Raſſen könnte e

s daher, da nur das mütterliche E
i

das Eiweiß liefert,

in dem ſich der doppelte Beſtand a
n Erbkörperchen zum neuen Einzelweſen ent

wickelt, auch raſſenpathologiſch mit darauf ankommen, von welcher der beiden
Ausgangsraſſen der Vater und von welcher die Mutter ſtammt.

WErbtheoretiſch könnten pathologiſche Unterſchiede zwiſchen Raſſen durch eine
unterſchiedliche Häufigkeit der Anlagen zu einem beſtimmten Erbleiden, gleiche

Manifeſtationswahrſcheinlichkeit vorausgeſetzt, gegeben ſein. Ferner könnte die
Manifeſtationswahrſcheinlichkeit ſelbſt eine andere Größe haben, aus erblichen Ur
ſachen oder durch die Verſchiedenheit von Umwelteinflüſſen. Bei Raſſenmiſchung
könnten erneut Verſchiebungen der Manifeſtationsgröße eintreten. Auch Verſchie
denheiten des Ortes, der Häufigkeit, der Größe und der Richtung von Mutationen
könnten bei einzelnen Raſſen vorliegen, bei Raſſenmiſchung gefördert oder ge
hemmt werden. Die erwähnten Unterſchiede und Anderungen der Manifeſtations
größe könnten, ſoweit ſi

e im Organismus ſelbſt liegen, nicht nur unmittelbar
gemiſch bedingt ſein, ſondern auch auf einer, anlagemäßig mitbedingten, unter
ſchiedlichen Fähigkeit des Organismus beruhen, die Anlage zu hemmen oder zu

kompenſieren, etwa einen Funktionsausfall auszugleichen. Eine ähnliche, immer
hin etwas andere Lage wäre gegeben, wenn das raſſenmäßig bedingte beſondere
endokrine Gleichgewicht im Laufe der perſönlichen Entwicklung Geſtaltung oder
Auftreten der gleichen Mutation jeweils ſpezifiſch beeinflußte. Ferner können in

gleicher Häufigkeit mutativ entſtandene und entſtehende Krankheiten oder Abartig
keiten bei der einen Raſſe etwa immer wieder raſch der Ausmerze verfallen, wäh
rend ſi

e

bei einer anderen, durch biologiſche oder ſoziale Umſtände begünſtigt, er
halten werden, wodurch ſchon nach wenigen Geſchlechtern größte Unterſchiede
entſtehen könnten. Es ſe

i

nur an die bei vielen Kulturvölkern ſtattfindende fort

2 --
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ſchreitende erbmäßige Verpöbelung erinnert. Hinzu kommt ſchließlich, daß ſehr
ähnliche oder unterſcheidbare Krankheitsbilder durch verſchiedene Mutationen, im
einen Fall etwa dominant, im anderen Fall rezeſſiv vererbbar, entſtehen können.
Bei ähnlichem Erſcheinungsbilde der Krankheit müßte ſich dann eine ſehr ab
weichende Häufigkeit ergeben.
Zuſammenhänge zwiſchen Raſſe und Krankheit könnten erbpathologiſch fer

mer dadurch gegeben ſein, daß entweder die Anlagen, die eine Raſſe als ſolche
kennzeichnen, unabhängig (ſoweit dies im lebenden und ſich entwickelnden Orga
mismus überhaupt möglich iſt) von den zu einer Krankheit oder Abartigkeit füh
renden Anlagen vorhanden wären. Doch wäre es auch denkbar, daß die das
Raſſenbild bedingenden Gene nicht nur die Manifeſtation etwa hemmten oder
förderten, ſondern daß ſi

e ſelbſt zu charakteriſtiſchen krankhaften Mutationen
neigten, die dann bei anderen Raſſen wenig oder kaum auftreten würden. Es
können ferner Raſſeneigenſchaften unter beſtimmten Umweltverhältniſſen bevor
zugt zu beſonderen Krankheiten führen, z. B. Hellhäutigkeit in tropiſcher oder
ſubtropiſcher Umgebung. Schließlich iſt an die Möglichkeit zu denken, daß einzelne
Gene, die ja vielfach mehrere Merkmale bedingen, gleichzeitig Raſſeneigenſchaften

hervorzurufen wie auch pathologiſch wichtige Wirkungen zu entfalten imſtande
wären. Wenngleich die Forſchung hier noch am Anfang ſteht, ſind doch auf dem
Gebiete der Erbbiologie und Erbpathologie der Tiere und Pflanzen verheißungs
volle Anſätze auch in dieſer Richtung vorhanden.
Es bleibt noch übrig, einige Worte über die Zuſammenhänge zwiſchen Kon

ſtitution und Raſſe zu ſagen. Der Begriff der Konſtitution iſ
t

weder mit dem
jenigen des Erbbildes, noch dem des Erſcheinungsbildes gleichzuſetzen. Er iſt ein
kliniſcher Hilfsbegriff von nicht zu unterſchätzendem Wert. Der Arzt hat dieſen
Begriff geſchaffen, um, wie Curtius und Siebeck (1936) ausführten, ein
Inſtrument im Dienſte der Krankenbeurteilung und Krankenbehandlung zu haben.
Schon Martius (1914) z. B. erkannte, daß der Konſtitutionsbegriff als ein
Begriff der allgemeinen Pathologie Auskunft über „das innere Moment“ des er
krankenden Lebeweſens gab, daß er die „erworbene oder – häufiger – angeborene
Krankheitsanlage“ mit in Rechnung ſetze. Tatſächlich ſetzt ſich auch die Kon
ſtitution aus anlagemäßig bedingten wie aus erworbenen Anteilen zuſammen,
und im Laufe der individuellen Entwicklung kann ſich ſehr wohl die Konſtitution,
nie aber das Erbbild ändern. Die Konſtitution iſt, wie die Mehrzahl der Forſcher
heute anzunehmen geneigt iſt, ein Aeaktionsbegriff, und A

. Kühn beſtimmt ſi
e

mit Recht dahin, ſie werde „in der individuellen Lebensgeſchichte geſchaffen durch
die aufeinanderfolgenden Entwicklungsreaktionen auf die Umweltbedingungen
nach der erblich feſtgelegten Reaktionsnorm“. In dieſer Richtung bewegt ſich auch
die von Curtius und Siebeck gegebene Beſtimmung, welche unter Konſti
tution die Reaktionsbereitſchaft des Individuums verſtehen, die ſeine Leiſtungs
fähigkeit und Anpaſſungsfähigkeit bedingen. So kann man denn die Konſtitution
gleichſam als die Geſamtheit der AReaktionsbereitſchaften auffaſſen, wie e

s auch

v
. Verſchuer (1954) tut, wobei freilich eine gewiſſe Dauer der einzelnen Reak

tionsbereitſchaft unerläßlich ſcheint. Curtius und Sie be ck weiſen weiter auf die
zahlreichen „Partialkonſtitutionen“ hin, welche einzeln analyſiert zu werden ver
dienen, und auf die Bedeutung der korrelativen Beziehungen.
Konſtitution wird noch in einem etwas anderen, wenngleich verwandten

Sinne angewandt, nämlich in dem des typiſchen Körperbaus, des Wuchſes. Dieſer
Begriff deckt ſich zunächſt nur zum Teil mit dem zuerſt erörterten Konſtitutions
begriff. Beide kommen ſtärker in Ubereinſtimmung, wenn man in den Konſti
tutionsbegriff auch die Geſamtheit der inneren Reaktionsmöglichkeiten einbezieht,
alſo z. B

.

das Zuſammenſpiel der Drüſen innerer Sekretion, des vegetativen Ter
venſyſtems uſf. Die dadurch bedingten Verhältniſſe des Wachstums, der Körper
fülle, des Temperaments zeigen oft enge Beziehungen zum Körperbau. Der Kon
ſtitutionsbegriff, vor allem im zweiten Sinne, ermöglicht e
s, gewiſſe Typen auf
zuſtellen, um die Mannigfaltigkeit des lebendigen krankhaften Geſchehens (nach
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Martius hat letztlich jeder Menſch ſeine eigene Krankheit!) auf einige größere
Grundformen zurückzuführen.
Auch konſtitutionelle Merkmale ſind teilweiſe erblich. Sie ſcheinen jedoch

eine erheblich größere Variationsbreite und Umweltlabilität zu beſitzen als etwa
die Raſſenmerkmale (v. Verſchuer [1928). Wahrſcheinlich ſind die Raſſen
im Laufe ihrer langen Entſtehungszeiten in bezug auf Konſtitutionsmerkmale
weniger ſcharf ausgeleſen als in bezug auf ihre ſpezifiſchen Raſſenmerkmale. Im
übrigen dürfte ein Teil der der Konſtitution zugrundeliegenden Anlagen weſens
gleich mit Raſſenanlagen ſein; denn es iſt nicht einzuſehen, weshalb z. B

.

die
allgemein den ſchlanken Wuchs (Leptoſomie) bewirkenden Anlagen grundſätzlich
verſchieden ſein ſollten von denjenigen, die etwa den nordiſchen Wuchstyp hervor
bringen. Gegenüber manchen Verſuchen, die man heute im übrigen wohl als ge
ſcheitert anſehen darf, nämlich die ARaſſentypen überhaupt aufzulöſen und ſich mit
einer Einteilung in Konſtitutionstypen zu begnügen, und andererſeits gegenüber

der von manchen vertretenen Anſchauung, e
s fänden ſich bei allen Aaſſen auch alle

Konſtitutionstypen, insbeſondere die beiden Haupttypen des rundwüchſigen und
des ſchlankwüchſigen Menſchen, läßt ſich ſagen, daß a

n

einer gewiſſen Häufung

beſtimmter Körperbautypen in einzelnen Raſſen nicht gezweifelt werden kann. Im
übrigen ſind die wenigen, den Körperbau feſtlegenden Maße allein nicht ausſchlag
gebend, und e

s bleibt noch zu unterſuchen, welche weiteren korrelativen Merkmale
rundwüchſige oder ſchlankwüchſige Menſchen verſchiedener Raſſen miteinander
gemeinſam haben. Möglicherweiſe können Anlagen, die einen Konſtitutionstyp
mitbedingen, den Raſſentyp gleichſam ſchärfer hervortreten oder auch zurücktreten
laſſen. Man hat die Zuſammenhänge zwiſchen Konſtitution und Raſſe auch durch
Auszählungen zu klären verſucht. Innerhalb der ſtark durchmiſchten Bevölkerung
Europas iſ

t

dies jedoch, wie Lenz betont hat, ein Verſuch am untauglichen Objekt.
Der Begriff der Dispoſition iſ

t gleich dem kliniſchen Konſtitutionsbegriff
nur ein Hilfsbegriff. Es handelt ſich bei der Dispoſition ebenfalls ſowohl um
anlagemäßig bedingte wie um erworbene Anteile. Von Dispoſition ſpricht man
im allgemeinen nur bezüglich der Reaktionsfähigkeit gegenüber einem beſtimmten
Reiz, etwa einer einzelnen Infektionskrankheit. Entſprechend iſ

t

auch der Begriff
Raſſendispoſition, ſofern man ihn überhaupt anwenden will, zu gebrauchen.

Auch e
r iſ
t

letztlich nur ein Hilfsbegriff, der jeweils auf ſeinen wahren Gehalt,
ſeine Urſachen, ſeine Entſtehungsbedingungen hin unterſucht werden muß.
Zum Schluß ſe

i erwähnt, daß e
s raſſenpathologiſch auch von Wert iſt,

zu beachten, wie ſich die einzelnen Aaſſen zur Krankheit ſtellen, ſowohl der Ein
zelne in bezug auf das Volk im ganzen. Dieſe Fragen greifen einerſeits ſchon zur
Raſſenſeelenkunde über, andererſeits hängen ſi

e als raſſenhygieniſche Probleme
eng auch mit den kulturellen Leiſtungen der einzelnen Raſſen zuſammen.

Immer war die letzte Urſache eines ſolchen Unterganges

das Vergeſſen, daß alle Kultur von Menſchen abhängt und
nicht umgekehrt, daß alſo, um eine beſtimmte Kultur zu

bewahren, der ſi
e

erſchaffende Menſch erhalten werden muß.

Dieſe Erhaltung aber iſt gebunden a
n

das eherne Geſetz

der Notwendigkeit und des Rechtes des Sieges des Beſten
und Stärkeren. Adolf Hitler.
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Bleine Beiträge.

Volk, Sprache, Raſſe im ſchweizeriſchen Staat.
Eine ſachliche Darſtellung von Walter Alemann (Schweiz).

Uichts trübt die Beziehungen zwiſchen Ländern und Völkern ſo ſehr wie mangelnde
Klarheit über die gegenſeitigen Verhältniſſe. Die vorliegende Arbeit möchte eine von den
Leidenſchaften des Tages nicht beeinflußte ſachliche Auslegung der in der Überſchrift an
geführten Begriffe geben. Veranlaſſung iſ

t

die Sehnſucht, daß wieder die Zeit kommen
möchte, in der Reichsdeutſche und Deutſchſchweizer ſich ihrer gemeinſamen Herkunft, ihres
jahrhundertelangen gemeinſamen Schickſals erinnern und ſich in geiſtigen und kulturellen
Dingen über Staatsgrenzen hinweg die Hand bieten.

Deutsches Sprachgebiet D
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Das hervorſtechendſte Merkmal der ſchweizeriſchen Bevölkerung iſ
t

ihre Mehr
ſprachigkeit. Bekanntlich gehört die Schweiz vier verſchiedenen Sprachgebieten an:
Zu 7

2

0
o (mit faſt 5 Millionen Seelen) dem deutſchen, mit 21 00 (0.84 Mill.) dem fran

zöſiſchen, ooo (o,24 Mill.) dem italieniſchen und 1 00 (0,04 Mill.) dem rätoromaniſchen.
Der deutſchſprachige Teil gehört zur alamanniſchen Gruppe des Geſamt

deutſchtums. Dieſe umfaßt die deutſchſprachige Schweiz, das Elſaß, Baden ſüdlich
von Raſtatt, Württemberg-Hohenzollern ſüdlich von Heilbronn, Bayriſch-Schwaben ſüd
lich von Dinkelsbühl bis a

n

den Lech, das Allgäu, Vorarlberg. Die Alamannen erſchienen
den Franzoſen ſo wichtig, daß ſi

e

allen Deutſchen nach ihnen den MTamen les allemands
gaben. Die alamanniſchen Mundarten zerfallen in die drei Untergruppen des Schweizer
deutſchen, das überall – in Oſterreich und im Reich – beträchtlich über den Ahein
hinausgreift, des Elſäſſiſchen – inbegriffen Baden ſüdlich von Raſtatt und nörd
lich vom Feldberg – und des Schwäbiſchen. Sie bilden in ihrer Geſamtheit mit
der bayriſch-öſterreichiſchen zuſammen das Ober deutſche. Zwiſchen den drei Unter
gruppen beſteht eine ähnliche nahe Maturverwandtſchaft wie zwiſchen dem Bayriſchen
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und dem Oſterreichiſchen. Heute fühlt man ſich veranlaßt, dieſe Tat ur verwandt -
ſchaft, deren Ausdruck (nur Ausdruck, Sinnbild; die Verwandtſchaft umfaßt eigentlich
den ganzen Menſchen, Leib und Seele, Einzelne und Gemeinſchaft, auch alle volks
verbundenen Kulturäußerungen) die Sprache iſt, zu betonen. Wir überlaſſen es den an
einem ſchwachen Deutſchtum Intereſſierten und den Internationalen, die Unterſchiede
zu betonen und Mauern aufzutürmen.
Unter den ſchweizeriſchen Mundarten, die von allen Kreiſen der Bevölkerung als

Umgangsſprache benutzt werden, laſſen ſich nach ſehr deutlich erkennbaren Merkmalen etwa
fünf Gruppen unterſcheiden: Das Weſtſchweizerdeutſch (Bern, Luzern, Freiburg, Solo
thurn), die Walliſermundart, die Mundarten der Urkantone, das Baſeldeutſch, das Zürcher
deutſch, die nordoſtſchweizeriſchen Mundarten (St. Gallen, Thurgau, Graubünden). Die
Schriftſprache bleibt dem ſchriftlichen Verkehr, dem Unterricht, der Kirche, feſtlichen
Gelegenheiten vorbehalten.
Der ſchweizeriſche Staat iſ

t von ſeinem alamanniſchen Teil aus entſtanden. Die

A la man nen ſind Germanen. Als deren Urheimat wird immer einheitlicher Tordweſt
deutſchland und Südſkandinavien angeſehen und als ihre Entſtehungszeit das Ende der
Jungſteinzeit (um 2ooo v

.

Chr.). Aus dem Teil der Germanen, der zwiſchen Elbe und
Weichſel ein germaniſches Kolonialland ſchuf, entſtanden die Sueben, Sueven (= Schwaben).
Sie nahmen hier teil a

n

der bronzezeitlichen Kulturhöhe des Germanentums (2ooo bis
1ooo v

.

Chr.). Bis etwa ooo v. Chr. gewannen ſi
e als neues Siedlungsgebiet Thüringen,

bis etwa 1oo v
.

Chr. gelangten ſi
e bis an den Main. In den beiden erſten nachchriſtlichen

Jahrhunderten drangen ſi
e mehrmals ins Elſaß und in Süddeutſchland vor. 213 erſcheint

zum erſten Male der WTame Alamannen an Stelle von „Sueben“. Bald nach 250 wurden
Baden, Württemberg und Bayriſch-Schwaben bis a

n

den Lech endgültig alamanniſch,
350 das Elſaß und um 450 auch die Schweiz bis zur Aare und a

n

den Fuß der Alpen.

Die neuen Siedler vermiſchten ſich mit der keltorömiſchen Bevölkerung, behielten aber kul
turell durchaus die Führung: Alamanniſch-germaniſche Sprache und Sitte wurden berr
ſchend. Im gleichen Zeitraum beſiedelten Burg unden, auch Germanen, die Weſtſchweiz.
Im Gegenſatz zu den Alamannen gaben ſi

e

aber ihre Sprache und Sitte zu Gunſten der
keltiſch-römiſchen auf. Aus dieſen Vorgängen erklärt ſich die raſſe mäßige Überein -

ſtimmung bei ſprachlich-kultureller Verſchiedenheit der geſamtſchweize
riſchen Bevölkerung. Vom beginnenden fünften bis zum Anfang des zehnten Jahrhunderts
war die Schweiz ein Glied des Frankenreiches. Dann erlebte e

s

die Jahrhunderte des
deutſchen Kaiſertums, zuerſt ſeine Machtfülle und dann ſeinen Abſtieg in die Kleinſtaaterei.
Während dieſes Abſtieges wurde A la man nie n in ein links - und ein rechts -

rheiniſches Gebiet getrennt: Zwiſchen 1 ogo und 1 2 1 s ſchufen die Herzöge von
Zähringen ein von früherer Stammeszugehörigkeit losgelöſtes, nur noch von dynaſtiſchen
Geſichtspunkten beſtimmtes zuſammenhängendes Gebiet zwiſchen Rhein, Alpen und Jura.
Die Trennung ſollte ſich als endgültig erweiſen; ſie bedeutet den erſten Schritt zur Bildung
einer unabhängigen Schweiz. Der nächſte Schritt war die Bildung des Bauern -
bundes am Vierwaldſtätterſee von 1 291, urſprünglich nicht als ſelbſtändiger Staat ge
dacht, aber in der Folge zu einem ſolchen auswachſend. Die eigentlicheÄ der end
lichen Loslöſung vom Reich iſ

t

in der Unfähigkeit des damaligen Königtums zu erblicken,

ſeine oft treueſten Untertanen vor den Großen zu ſchützen. Sie waren zum Selbſtſchutz
genötigt, und weil der die Eidgenoſſen vor allem bedrohende „Große“, der Habsburger,

in den entſcheidenden Jahren ſelbſt meiſt die Königskrone innehatte, wurde die Reichsſache
zur habsburgiſchen Parteiſache erniedrigt: Aus dem Gegenſatz zwiſchen Eidgenoſſen und
Habsburgern entſtand der Gegenſatz zwiſchen Eidgenoſſen und Reich. Im Kriege von
1499, der in der Schweiz Schwabenkrieg und im Reich Schweizerkrieg heißt, löſte ſich
die inzwiſchen an dauernd vergrößerte Eidgenoſſenſchaft tatſäch -

l ich vom Re ich, 1 o 4 s auch förmlich. Die Eroberung von ſtrategiſch oder wirt
ſchaftlich wünſchbaren Gebieten mit an dersſprachigerÄ hatte ſchonÄ begonnen. Seither nahm die Schweiz nicht mehr Anteil am geſamtdeutſchen
Schickſal.

Die Raſſe verbältniſſe ſind auch ein Ergebnis der geſchichtlichen Entwicklung.
Die ſchweizeriſche Bevölkerung aller Sprachgebiete ſetzt ſich – in ähnlichem Verhältnis
wie e

s in Süddeutſchland und Torditalien der Fall iſt – zu ungefähr gleichen Teilen
aus Angebörigen der nordiſchen und ſolchen der oſtiſchen Raſſe zuſammen. Dazu tritt
ein nach Oſten hin zunehmender dinariſcher und ein geringer weſtiſcher Einſchlag vor
allem in der romaniſchen Schweiz. Die oſtiſche Raſſe, deren Einfluß man heute vielleicht
als vorherrſchend bezeichnen kann, iſt vielleicht als Träger und Schöpfer der erſten Kultur
auf Schweizerboden anzuſprechen. Die raſſiſch-kulturelle Miſchung entſtand vor allem durch
drei nordiſche Einwanderungen: Die erſte erfolgte am Ende der jüngern Steinzeit (um
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2ooo v. Chr.), die zweite durch die Kelten (um 5oo v. Chr.), die dritte durch die Ala
mannen und Burgunden (um 45o n. Chr.).
Der heutige Zuſtand. Im folgenden Abſchnitt iſt nur von den deutſchſprachigen

Schweizern die Rede. Einer ihrer Beſten, Gottfried Keller, konnte noch vor wenigen Jahr
zehnten ſchreiben: „. . . . wo ungeſtört und ungekannt ic

h

Schweizer darf und Deutſcher
ſein . . .“ Schweizer in zweierlei Hinſicht: Als Vertreter einer Landſchaft, die der Mutter
boden ſeiner Dichtung war, und als Bürger eines Staates; Deutſcher als Glied des Geſamt
deutſchtums. Damals war etwa folgende Auffaſſung ſelbſtverſtändlich oder galt doch als
natürlich und möglich: Der Deutſchſchweizer iſ

t

ſtaatsrechtlich ein Angehöriger der Eid
genoſſenſchaft, geiſtig-kulturell ein Alamanne linksrheiniſcher Prägung und als ſolcher
ein Glied des geſamtdeutſchen Kulturbereiches. Schiller, Roſegger, Storm durfte e

r als
ſeine Dichter betrachten ſo gut wie Keller und Gotthelf. Heute wird von den maßgebenden
Parteien und Perſonen etwa folgender Glaube als einzig ſchweizeriſch erklärt: Wir ſind
nicht Deutſche. Wir ſind ganz anders als die „Deutſchen“. Sprache iſ

t wichtig, aber
auf keinen Fall entſcheidend für die Bildung von Völkern und Staaten. Wir ſind nicht
Glieder vierer Völker, ſondern ein Volk, das ſich zur Verſtändigung vierer Sprachen
bedient, zuſammengeführt durch geographiſch-wirtſchaftliche Zweckmäßigkeiten, zuſammen
gehalten durch eine nun ſchon jahrhundertealte Überlieferung. Wir baben vom Schickſal
den Auftrag erhalten, dem Irrwahn des völkiſchen Mythus den Vielſprachenmythus ent
gegenzuſtellen, der Welt das Beiſpiel eines Völkerbundes im Kleinen zu geben, zu beweiſen,
daß übernationale Verbindungen möglich und zweckmäßig ſind. Wir gehören über
Sprachen, Konfeſſionen, Parteien hinaus zuſammen durch gemeinſame Ideen, die Idee
der Freiheit, der Demokratie, des Friedens, der Menſchheit. Das, was uns mit Reichs
deutſchen verbindet, die gleiche Sprache, iſ

t

viel weniger wichtig als das, was uns von
ihnen trennt: das Denken und Fühlen. Das, was uns mit den im gleichen Staatsverband
lebenden Andersſprachigen verknüpft, das gemeinſame ſchweizeriſche Denken und Fühlen,

iſ
t weit bedeutender als das, was uns von ihnen trennt: die Sprache. Durch Sprachen

ſtudium, wechſelnden Aufenthalt, vaterländiſche Feſte uſw. laſſen ſich die ſprachlichen
Hemmungen überbrücken, läßt ſich „ſchweizeriſches Denken in vier verſchiedenen Sprachen“,
läßt ſich eine „ſchweizeriſche Kultur“ entwickeln.
Der franzöſiſch ſprechende, mit Einſchränkungen auch der italieniſch ſprechende Schweizer

dürfen unbeſchadet der ſchweizeriſchen Staatszugehörigkeit den Zuſammenhang mit ihrem
großen Sprach- und Kulturgebiet aufrechterhalten, und nur, weil man ihn dem Deutſch
ſchweizer verwehren will, fühlen ſich einige veranlaßt, ihn zu betonen; was man als
Selbſtverſtändlichkeit beſitzt, braucht man nie zu verteidigen. Tur klein iſ

t

zwar offenbar
die Zahl derer, denen die geiſtige Trennung vom übrigen Deutſchtum, die ſeit 1499 nie
mehr ſo groß war wie heute, die ſchmerzlichſte Erfahrung ihres Lebens bedeutet, die
einſehen, wieviel fremde, unſchweizeriſche, auf Schweizerboden verzweifelt kämpfende In
tereſſen hinter der bewußten geiſtig-kulturellen Loslöſung der Deutſchſchweiz vom Geſamt
deutſchtum ſtehen, die wiſſen, wie weit man ſich damit vom Geiſt ſeiner Ahnen entfernt.
Wer heute noch – weil er nicht anders kann, denn e

s

handelt ſich nicht um Importware
aus dem Morden, ſondern um eigenſtes Sein – deutſch-nordiſch denkt und fühlt und wer
nicht erklärt, jenem „andern Deutſchtum“ anzugehören, das ſeine Mittelpunkte in gewiſſen
mittel- und weſteuropäiſchen Großſtädten hat, wird mit dem Verdacht des geiſtigen Landes
verrats behaftet und zum Verzicht auf Teilnahme am öffentlichen Leben verurteilt.

Stämme und ARaſſen in den Tiederlanden.
Von R. v. Bothmer.

Die Uiederlande werden heute durch die Grenzen dreier ſtaatlicher Gebilde zerſchnitten,

von denen eins, Holland, ganz, und ein anderes, Belgien, zu ſeinem größten Teil auf dieſe
beſchränkt iſt, während das dritte, Frankreich, nur mit ſeinen nördlichſten Marken, dem
Kanalgau, dem franzöſiſchen Flandern und dem Weſtbennegau in dieſe eingreift.
Die niederländiſchen Bevölkerungsverhältniſſe erhielten in der germaniſchen Völker

wanderung ihre entſcheidende Prägung. Damals beſetzten die Franken das Land a
n Naas

und Schelde. Die Frieſen ſtießen aus ihrer Heimat, der heutigen holländiſchen Provinz Fries
land, längs der Küſte bis in di

e

Gegend von Dünkirchen vor, wo ſi
e auf eine ſächſiſche Bevöl

kerung trafen, die über See den Kanalgau und Weſtflandern beſiedelt hatte. Sachſen waren

e
s

ſchließlich auch, die über die Heiden und tNoore D
t

cntes nach den Groningiſchen Marſchen,
dem fruchtbaren Tal der Gelderſchen Yſſell und a

n

die Süderſee vordrangen. Dieſe ger
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maniſchen Stämme prägten ſowohl die von ihnen nördlich der Ströme vorgefundenen
ſtammverwandten Volksſplitter, wie auch die romaniſierte germaniſch-keltiſche Bevölkerung
der ſüdlichen Wiederlande nach leiblicher Geſtalt, Sprache und Geſittung um. Allerdings
gelang die ſprachliche Angleichung in den ſüdlichſten Bezirken, den Gauen an der Mittel
maas, der Sambre und Oberſchelde nur unvollkommen. Dort bildete ſich ein ſtark germani
ſierter romaniſcher Dialekt aus, das Walloniſche, an den im hohen Mittelalter auch der
Kanalgau abgegeben werden mußte. Ebenfalls mußte ſich das Frieſiſche, das ja unter den
ermaniſchen Sprachen des Feſtlandes eine Sonderſtellung einnimmt, ſchließlich wieder auf
Ä Urſprungsgebiet zurückziehen. Das völkiſche Geſicht aber blieb in allen maßgebenden
Zügen dem der germaniſchen Beſiedelungszeit gleich.

Südlich des Rhein-Maas-Deltas wohnen in breitem Block Franken, ein meiſt wenig
hochgewachſener, ſtark gebauter und beweglicher Menſchenſchlag, deſſen Farbigkeit und
Lebensfreude ſich in einem reichen Brauchtum ſpiegelt, von dem die Dichtungen eines Felir
Timmermans zu berichten wiſſen. Genau genommen zerfallen dieſe Franken wieder in zwei
Teile, deren einer an der limburgiſchen Maas ſiedelt und mit der Bevölkerung des deutſchen
Wiederrheins aufs nächſte verwandt iſt. Auch die Bewohner der alten Bataverinſel zwiſchen
Waal und Leck gehören ihm an. Der andere Teil dagegen ſitzt im Brabant und im öſtlichen
Flandern. Er iſt gewichtiger und ſchwerblütiger als der vorgenannte. Nach Weſten zu

eht e
r

mehr und mehr in einen Menſchenſchlag über, deſſen größere Härte und Kälte vonÄ und frieſiſchem Einſchlage zeugen. Jenes fränkiſch-ſächſiſch-frieſiſche Miſchgebiet
Weſtflanderns iſ

t es
,

das dem flämiſchen Tationalismus ſeine beſten politiſchen Streiter
gibt, wogegen in dem rein fränkiſchen Gebiet eher künſtleriſche Begabungen überwiegen.
Das weſtliche Gebiet hat ſich im flämiſchen Volkstumskampfe als der widerſtandskräftigſte
Teil des niederländiſch ſprechenden Volksgebiets Belgiens erwieſen, ſteht aber den Geburten
nach um ein Geringes hinter Oſtflandern, Brabant und Limburg zurück, von denen aus
ein ſtändig ſtärker werdender Bevölkerungsdruck gegen die angrenzenden Gebiete der
Wallonei und Mordfrankreichs geht.

Innerhalb des ganzen ſüdniederländiſchen Gebietes kann die nordiſche Raſſe noch als
überwiegend gelten, wobei gegen die Wallonei bin und in dieſer ſelbſt allmählich ein
dunkler Typus oſtiſcher und weſtiſcher Herkunft ſtärker in den Vordergrund tritt.
In den frieſiſch beſtimmten Gebieten Nordniederlands beſteht eine ausgeſprochene

Vorherrſchaft der nordiſchen Raſſe, die durch die ſcharfkantige frieſiſche Stammesprägung
noch in beſonderem Maße unterſtrichen wird. Die ſächſiſchen Gebiete zeigen dagegen ein
deutliches Hervortreten des fäliſchen Schlages, wie denn die niederländiſchen Sachſen in

jeder Beziehung ihre nahe Verbindung mit den benachbarten Weſtfalen ausweiſen.
Der ſächſiſche Bevölkerungsteil hat ſich in der niederländiſchen Geſchichte durchgehend

abgeſondert und zurückhaltend verhalten. E
r

iſ
t

bodenverwurzelt und ſelbſtbewußt, gebt
aber über die Grenzen ſeiner engeren Heimat nur in beſchränktem Maße binaus.
Ganz im Gegenſatz dazu ſpielen die Kernfrieſen, ein ſehr aufgeweckter, zugreifender,

aber daneben faſt überindividualiſtiſcher Menſchenſchlag, in Nordniederland bevölkerungs
mäßig eine Rolle, deren Gewicht weit über das hinaus geht, was man nach ihrem Anteil

a
n

der Geſamtbevölkerung erwarten ſollte. Dieſe Kernfrieſen bilden einen hoben Hundert
ſatz der mittleren, aber auch der höheren gebildeten Schicht !Tordniederlands. Man findet

ſi
e als Beamte, Lebrer, Offiziere. Dabei behalten ſi
e

außerordentlich lange das Bewußtſein
ihrer ſtammlichen Eigenart. So gibt es in der Großſtadt Amſterdam Familien frieſiſcher
Herkunft, die dort bereits in der dritten Geſchlechterfolge anſäſſig ſind und doch noch die
angeſtammte frieſiſche Sprache beherrſchen.

Obgleich die nördlichen Uiederlande als Ganzes eine der höchſten Geburtenziffern
Europas baben, iſ

t
in den Gegenden, d
ie

bisher bevölkerungsmäßig d
ie wichtigſte Stellung

einnahmen, den Provinzen Friesland, Groningen, Holland und Utrecht ein Tiedergang der
Geburten, nicht zuletzt b

e
i

der ländlichen Bevölkerung, feſtzuſtellen. Dafür dringt aus dem
fränkiſch beſtimmten und katholiſchen Süden (Brabant und Limburg) ein ſtarker Unter
ſtrom nach Torden vor, der die freiwerdenden Höfe in den Marſchen nördlich von Amſter
dam beſetzt und auch eine eigene auf Grund ihres katholiſchen Bekenntniſſes ſehr zuſammen
hängende Schicht bildet.



419

Unſere Bilder.
Das Umſchlagbild zeigt einen Bauern aus dem ſüdlichen Schwarzwald, bei dem neben

der nordiſchen Grundraſſe recht ſtark noch dinariſcher Einſchlag hervortritt, was in der
Schwarzwaldgegend nicht ſelten vorzukommen ſcheint. Auf der erſten Bildſeite bringen wir
einen Bückeburger Bauern von wuchtiger, fäliſcher Art. Das Auge ſieht klar und feſt in

die Welt, der Mund iſt etwas verkniffen. Hinter dem ganzen Manne ſteckt unbedingt eine
Perſönlichkeit. E

s folgen zwei Bilder eines frieſiſchen Schweſternpaares. Die Lebendigkeit

und gerade Art, wie ſi
e in den beiden Augenblicken der Aufnahme feſtgehalten ſind, ſprechen

von einem ſicheren und offenen Charakter. Die Züge ſind b
e
i

der einen ausgeprägt nordiſch;

bei der anderen macht ſich etwas oſtiſcher Einſchlag bemerkbar. Trotzdem iſ
t

die Ahnlichkeit

ſowohl in den ernſten wie b
e
i

den lachenden Geſichtern faſt Zug um Zug nachweisbar.

Bild 4 zeigt eine junge Frau aus dem Glottertal im Schwarzwald. Der oſtiſche Raſſen
einſchlag iſ

t

deutlich zu merken. Trotzdem ſpricht aus Blick und Haltung noch die Weſens
art einer anderen Raſſe, wobei wir vor allem a

n
die nordiſche Raſſe denken.

In dem Bild „Eine Antwort“ (Ausſtellungsbild des Reichsausſchuſſes für Volks
geſundheit) hat der Künſtler in glänzender Art den Gegenſatz zwiſchen Judentum und

deutſcher Weſensart erfaßt, ſodaß hier eine weitere Erklärung überflüſſig iſt. Das Bild
ſpricht für ſich. Auf S. 429 iſt ein Ausſtellungsbild des Reichsnährſtandes gezeigt, das

in eindrucksvoller Weiſe eine der weſentlichſten Fragen unſerer Bevölkerungspolitik be
leuchtet, die überſtarke Vermehrung Minderwertiger und Schwachbegabter und die zu ge
ringe Kinderzahl bei den geſunden Familien.

Zwei Jungbauern.

Ein ſehr lebendiges Bild verſchiedener Raſſeausprägungen zeigen die zwei Bildfolgen
auf der umſtehenden Seite. E

s iſ
t

ſicher ein Fehler, daß wir bei den meiſten raſſenkund
lichen Beobachtungen in der Regel nur von einer, höchſtens von drei Anſichten des Kopfes

ausgehen, wobei auf beſondere mimiſche Veränderungen kaum Gewicht gelegt wird.

L. F. Clauß verdanken wir e
s,

auf dieſen Mangel hingewieſen zu haben. Mit ſeinen vor
züglichen Aufnahmen ſucht er gerade dieſes Gebiet, das zwiſchen Raſſenkunde und Raſſen
ſeelenkunde liegt, zu erſchließen.

Bei den beiden hier einander gegenüber geſtellten Jungbauern kann man ſehr deutlich

die Raſſenunterſchiede in den einzelnen Ausdrucksfolgen beobachten. Der linke iſ
t

ein

1
7 jähriger Jungbauer aus Oldenburg, den man als vorwiegend fäliſch bezeichnen muß,

der andere rechts ein etwa ebenſo alter Jungbauer aus der Gegend von Danzig, eine aus
geſprochen nordiſche Erſcheinung. Bei dem Oldenburger Jungbauern fallen beſonders die

ziemliche Breite in der Wangenbeingegend und die große Unterkieferwinkelbreite auf,

ferner die niedrigen Augenhöhlen und die etwas zuſammengekniffenen Augen. Die Auf
nahme wurde bei regneriſchem Wetter gemacht; die Augen ſind alſo nicht wegen Sonnen
blendung ſo verkniffen. Intereſſant iſ

t

der Ausdruck beim Sprechen. Beim nordiſchen
Jungbauern iſ

t dagegen das Geſicht auffallend ſchmaler, die Taſe tritt ſchärfer hervor,

das Kinn iſ
t

etwas mehr zugeſpitzt, die Züge wirken weit lebhafter auf den Beobachter

als bei dem fäliſchen Jungbauern, für den die von Clauß geprägte Bezeichnung „Be
harrungstypus“ berechtigte Anwendung findet.
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Kultur im Spiegel der Sprache.
Von Dr. W. tN. Eſſer.

Ahnlich wie ſich in Sitte und Brauchtum, Märchen und Sage vielerlei aus der
Glaubens- und Vorſtellungswelt der Vorzeit reſthaft erhalten hat, iſ

t

auch die Sprache als
hervorragendſter Ausdruck des Volkstums ein treuer Zeuge für die Kultur ihrer Schöpfer.
Die geiſtigen und ſtofflichen Lebensbedingungen ſpiegeln ſich in ihr, faſt möchte man ſagen:
reſtlos wieder, bisweilen Dinge, wovon wir ohne ſi

e

kaum oder gar keine Kunde hätten.
Dieſe wertvolle Eigenſchaft der Sprache als einer Quelle zur Erweiterung und Vertiefung
unſerer geſchichtlichen und vorgeſchichtlichen Kenntniſſe liegt u. a. daran, daß ſi

e

den Ge
brauch eines Wortes auch dann beibehält, wenn das damit bezeichnete Ding ſich mehr oder
weniger ſtark verändert. Wir erkennen das ſchon a

n ganz durchſichtigen und zeitlich nahe
liegenden Beiſpielen. Wählen wir das der „Schreibfeder“! Urſprünglich iſ

t

e
s natür

lich eine richtige Feder, ein Gänſekiel, dann aber erfand man den heute üblichen Erſatz aus
Stahl, die Gänſefeder kam außer Gebrauch, die Sprache jedoch nannte auch das neue Schreib
werkzeug eine „Feder“, und wenn wir es nicht ohnehin ſchon wüßten, könnten wir aus
dieſem eigentlich unzutreffenden Sprachgebrauch den Rückſchluß ziehen, daß einmal ſtatt
der Stahl- oder Goldfeder eine ganz gewöhnliche Gänſefeder zum Schreiben diente. So
vertieft das Vordringen zumÄ unſerer Wörter den Einblick in die Kulturgeſchichte

unſeres Volkstums.
Etwa in den Beginn des Eintretens der germaniſchen Völker in die geſchriebene

abendländiſche Geſchichte, d
.
h
. in die bewegte Zeit ihrer Zuſammenſtöße mit dem römiſchen

Weltreich, führt das Wörtchen „Wand“. Wir erkennen e
s

ohne Schwierigkeit als
Ablautform zu dem Zeitwort „winden“, nicht anders wie „Band“ zu „binden“, „Sang“

zu „ſingen“, „Klang“ zu „klingen“ gehört. Wir fragen uns daher, was ein ſo feſter, ge
mauerter Gegenſtand wie die Wand mit „winden“ zu tun habe. WTun: heute nichts mehr,
aber zu der Zeit, als die Sprache die Ablautform „Wand“ von dem Zeitwort „winden“
ableitete, ſehr viel! Damals war dieſe Bezeichnung durchaus zutreffend, denn die Ger
manen kannten keine gemauerten Wände, ſondern nur den Fachwerkbau, bei dem die
Wände mit Flechtwerk ausgefüllt und mit Lehm und ähnlichen Stoffen gedichtet wurden.
Das Steinhaus lernten ſi

e

erſt durch die Römer kennen, weshalb ſi
e von dieſen auch eine

ganze Anzahl Lehnwörter aus dem Baufach übernahmen: „Mauer“ (lat. murus), „Ziegel“
(tegula), „Kammer“ (camera), „Keller“ (cellarium), „Sóller“ (sollarium), „Pfeiler“
(pilarium), „Schindel“ (scindula) uſw. Gleichwohl behielten ſi

e

aber in ihrer Sprache
neben dem übernommenen lateiniſchen „murus“ = „Mauer“ das alte „Wand“ bei, auch
als d

ie Wände längſt nicht mehr „gewunden“ oder „geflochten“, ſondern aus Steinen und
Ziegeln gemauert wurden. Erwähnt ſei, daß im Romaniſchen ähnliches vorliegt: das
franzöſiſche Wort für „bauen“, das Zeitwort „bätir“, geht auf ein altes „bastire“ zurück,
das mit unſerem „Baſt“ verwandt iſt, urſprünglich ebenfalls „flechten“ heißt und dieſe
Bedeutung im Provenzaliſchen bis heute bewahrt.
Uicht immer iſ

t

die Ermittlung des urſprünglichen Wortſinns ſo durchſichtig und
einfach wie bei „Feder“ und „Wand“, ſondern oft bedarf e

s

einer durch verſchiedene
Sprachen und Mundarten ausgedehnten vergleichenden Betrachtung, ehe man zum Ziele
gelangt. So ahnt kein Unbefangener ſo ohne weiteres, welche reizvolle kulturgeſchichtliche
Beobachtung ſich hinter dem unſcheinbaren Alltagsausdruck „tN e

ſ
ſe r“ verbirgt. Im

Mittelhochdeutſchen hieß das Wort „mezzer“. Dieſe Form war aus einer anderen, nämlich
„mezzeres“, rückgebildet, die man irrtümlich als einen Genitiv anſah. Tatſächlich war dieſes
„mezzeres“ aber ein regelrechter Tominativ, und zwar die lautrichtige Entſprechung für
das althochdeutſche „mezziras“, dem älteres „mezzirahs“ vorausging, das ſeinerſeits zunächſt
„mezziſahs“ gelautet hat. Wenn wir nun noch feſtſtellen, daß dieſem althochdeutſchen
„mezziſahs“ ein gleichbedeutendes angelſächſiſches „meteſear“ zur Seite ſtand, ſo kommen
wir dem Urſprünglichen ſchon weſentlich näher, denn aus dieſen beiden Formen läßt ſich
nach bekannten Lautregeln ein weſtgermaniſches Wort „metiſahs“ erſchließen, das als ge
meinſamer Ausgangspunkt für die althochdeutſche wie die angelſächſiſche Bezeichnung für
„Meſſer“ zu gelten hat. Was iſt das nun?

Wachdem wir einmal ſo weit zurückgelangt ſind, iſt die Löſung nicht mehr ſo ſchwer.
Alle genannten Formen haben ſchonÄ bedeutet wie das neuhochdeutſche „Meſſer“,

früher jedoch nicht in dem heutigen allgemeinen Sinne, ſondern in der Verengerung „Speiſe
meſſer“. Das iſ

t

von Wichtigkeit denn in der Tat entpuppt ſich jenes „metiſabs“ als eine
Zuſammenſetzung aus „meti“ und „ſabs“. Der erſte Beſtandteil iſ

t

ein altes Wort für
„Speiſe“. Wir kennen es aus dem gotiſchen „matjan“ = „eſſen“ und „mats“ = „Speiſe“,
ferner aus dem Altſächſiſchen in der Form „mat“ und aus dem Althochdeutſchen als „maz“.
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Uns Heutigen iſ
t

e
s als ſelbſtändiges Wort verloren gegangen, nur noch in einigen Zu

ſammenſetzungen hat e
s

ſich reſthaft gehalten, ſo im niederdeutſchen „Mett-wurſt“ und im
neuhochdeutſchen „Maſt-darm“, das eine Entſtellung aus ſpätmittelhochdeutſchem „maz
darm“ iſt, alſo mit „mäſten“ nichts zu tun hat, ſondern eigentlich „Speiſedarm“ bedeutet.– Der aufſchlußreichere Teil der Zuſammenſetzung „meti-ſahs“ iſt die zweite Worthälfte,
ebenfalls ein untergegangener Ausdruck des germaniſchen Wortſchatzes. Im Mittelhoch
deutſchen iſ

t
dieſes „ſahs“ noch mehrfach bekannt in der Bedeutung „kurzes Schwert“ oder

„langes Meſſer“, es begegnet auch in dem Schwertnamen „Ecke-ſahs“, der im Aneasroman
des Heinrich von Veldecke vorkommt, ja ſogar bis ins Frühneuhochdeutſche hat es ſich in

„ſchar-ſachs“ = „Schermeſſer“ gehalten. Daß aber ſein Sinn früher ein allgemeinerer
war, beweiſt z. B

.
das Uibelungenlied, worin „ſahs“ auch in der Bedeutung „Pfeilſpitze“

begegnet. Und wirklich iſt es urverwandt mit dem lateiniſchen „ſar-um“, das auch „Fels“,

„Stein“ bedeutet. Mit anderen Worten: „meti-ſahs“ heißt eigentlich „Stein zum Schneiden
der Speiſen“, „Speiſeſtein“, und „ſcharſachs“ heißt „Stein zum Scheren“, „Scherſtein“!
Watürlich können ſolche Bildungen nur einer ganz frühen Zeit entſpringen, als man noch
Steingeräte benutzte, und demnach iſ

t urgermaniſches „ſahs“ nichts anderes als „Stein
dolch“ oder „Pfeilſpitze aus Stein“ und unſer neuhochdeutſches „Meſſer“ ein uralter Zeuge
für die Kultur der Steinzeit!
Genau ſo ſteht e

s mit einem anderen Werkzeugnamen, dem „Hammer“. Dieſes
Wort, das im Althochdeutſchen „bamar“, im Altnordiſchen „hamarr“ lautete, bezeichnet
urſprünglich ein Schlaggerät aus Stein. Die nähere Beſtimmung „aus Stein“ ſpielt für
uns heute keine Rolle, denn unſere Hämmer ſind aus Holz oder Metall, in der Vorzeit aber
war dieſes „Stein“ die Haupt- und Urbedeutung. Das geht z. B

.

aus geographiſchen Be
nennungen wie dem „Hammer“ auf Bornholm und der Rügener „Stubben-kammer“ her
vor, worin „Hammer“ ſelbſtverſtändlich „Fels“, „Stein“ bedeutet. Und auch hier gibt
wieder die Sprachvergleichung den weiteren Anhaltspunkt, daß das germaniſche „hamar“
mit dem ſlawiſchen „kamp“, „kamen“ urverwandt iſt. Dies aber bedeutet wiederum nur
„Stein“! Daher iſt auch der „Hammer“ in der älteſten Zeit nur als „Steinhammer“ zu

verſtehen, abermals: ein ſprachlich bemerkenswerter Beleg der Steinzeit!
Zu mindeſtens ebenſo fern liegenden Entwicklungsſtufen unſerer Kultur führt bei

ſpielsweiſe auch die Reihe der erſten Zahlwörter zurück. Die Art, wie ſi
e gebaut ſind, kann

e
s

verraten. Schon jedes Schulkind weiß, daß wir nach Zehnergruppen zählen und rechnen,

e
s

ſieht auch, daß die Sprache das in Bildungen wie „drei-ßig“, „vier-zig“, „fünf-zig“
uſw. widerſpiegelt. Gleichzeitig läßt ſi

e

aber auch noch erkennen, daß in grauer Vorzeit
auch einmal die Vierergruppe eine ähnliche Rolle geſpielt hat. So fällt am Ende der
dritten Vierergruppe (1–4, 5–s, 9–12) ſchon äußerlich ein bedeutender Einſchnitt auf,
indem „elf“ und „zwölf“ ganz anders gebaut ſind als die nachfolgenden „drei-zehn“, „vier
zehn“, „fünf-zehn“ uſw., eine deutliche Kennzeichnung des Dutzendbegriffs, der heute noch
neben der Zehnerordnung ſteht und früher noch mehr Boden hatte. Was nun die Formen
„elf“ und „zwölf“ angeht, ſo erkennt man ſie, die im Althochdeutſchen „einlif“ und „zwelif“,
im Gotiſchen „ainlif“ und „twalif“ lauteten, leicht als mit den Grundzahlen „eins“ und
„zwei“ gebildet, woran jeweils die Endung „-lif“ trat. Da ferner im Litauiſchen dieſe beiden
Zahlen „venu-lika“ und „dvy-lika“ lauten, müſſen alle genannten Formen auf alten Bil
dungen fußen, die vor etlichen tauſend Jahren etwa „oino-liqua“ und „dwo-liqua“ ge
ſprochen wurden und deren gemeinſamer zweiter Beſtandteil „-liqua“ nach Wortkörper und
Sinn genau dasſelbe iſt wie der Wortſtamm, der in dem lateiniſchen Seitwort „relin
quere“ – „zurücklaſſen“ ſteckt und am klarſten in der Vergangenheitsform „re-liqu-i“ oder
der griechiſchen Entſprechung „e-lip-e“ in die Erſcheinung tritt. „Elf“ und „zwölf“ müſſen
demnach zu einer nicht näber beſtimmbaren ſehr frühen Zeit gebildet worden ſein, als die
Vierergruppen und Zehnergruppen ſich zu durchkreuzen begannen. Vermutlich zählte man

a
n

den zweimal fünf Fingern bis 1o und fuhr dann bis zur Abrundung der dritten Vierer

Är fort: „elf“ = „oino-liqua“ = „Eins-Reſt“ und „zwölf“ = „dwo-liqua“ = „Zweif

Wir können aber auch den Anfang der dritten Vierergruppe noch aufzeigen. Die
Sprachgeſchichte lehrt nämlich, daß die Bezeichnung „neun“ mit dem Eigenſchaftswort
„neu“ verwandt iſt, genau ſo wie im Lateiniſchen das Zahlwort „novem“ mit „novus“

= „neu“ oder im Altindiſchen „nava“ = „neun“ mit „navas“ = „neu“. Die „MTeun“
eröffnete alſo die „neue“ Gruppe der Vierbeiten. Entſprechend ſchließt die „acht“ deutlich
die zweite Vierergruppe. Ihr UTame – gotiſch „abtau“, altindiſch „aſtau“, griechiſch und
lateiniſch „okto“ – gebt auf eine Grundform „októu“ zurück, die ſich (was hier nicht näher
ausgeführt werden kann) als ſogenannten Dualis erweiſt, alſo etwas paarweiſe Vorban
denes kennzeichnet. Tatürlich kann dieſes Paarige bei der s nur „zweimal vier“ geweſen
ſein, ein weiterer Beleg für die alte Rolle der Vierergruppe!
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Aber außer dieſer Betrachtung der Sprachformen bieten ſich auch ſonſt noch Anhalts
punkte für dieſe Art urſprünglichen Zählens, wovon wir einige erwähnen wollen. In allen
germaniſchen Sprachen zeigen ſich zwiſchen „vier“ und „fünf“ gewiſſe Spuren des früheren
Einſchnitts. Urſprünglich wurden die Zahlen der erſten Vierergruppe überall dreigeſchlechtig
gebeugt, während die darüber hinausgehenden Zahlen unveränderlich blieben. Im Latei
miſchen folgt auf „bimus“ (= „bi-bimus“, zweiwintrig), „trimus“ und „quadrimus“ die
andersgebaute Form „quinquennis“, die mit „annus“ = „Jahr“ zuſammengeſetzt iſt, dann
läßt ſich die Reihe der Zabladverbien vergleichen: „ſemel“ (einmal), „bis“ (zweimal), „ter“
(dreimal) und „quater“ (viermal), dann aber: quinquies, ſeries uſw. Erſt von der „Fünf“
ab begannen die Römer ihre Knaben zu zählen, ſo finden wir unter den lateiniſchen Per
ſonennamen wohl einen „Ouintus“, „Sertus“, „Septimus“ uſw., aber keinen „Tertius“
oder „CYuartus“, ſo werden auch die lateiniſchen Monatsnamen erſt nach der „Vier“ aus
gezählt: „Ouinctilis“ (ſpäter Julius), „Sertilis“ (ſpäter Auguſtus), „September“, „Oc
tober“ uſw. Dieſe alten auf der Wichtigkeit der Vierergruppe beruhenden Verhältniſſe
ſpiegeln ſich auch noch in beute geläufigen Redensarten, z. # wenn man ſagt: „So ſicher,
wie zweimal zwei vier iſt“, wo man an ſich genau ſo gut ſagen könnte: „wie dreimal drei
neun iſt“, ſo wenn man „fünf gerade ſein“, d. h. als „vier“ gelten läßt, ſo wenn man die
„Dreizehn“ des „Teufels Dutzend“ nennt, u. a. m. Wie es zur Bildung und Bewertung
dieſer Vierergruppe gekommen iſ

t – um darüber etwas zu ſagen, müßte man ſchon auf das
Studium der Maturvölker und ihres magiſchen Denkens hinweiſen, wo ja die Zahlenſymbolik
und Zahlenmyſtik eine beſondere Rolle ſpielt. Hier genüge nur der Hinweis, daß die a

n

Sprachreſten nachgewieſene Vierergruppe ſolch uraltem, primitiven Denken nicht fremd iſt.
Wur ein paar Alltagswörter und nur ein paar Zahlen – – und doch: Wieviel

Kultur- und Geiſtesgeſchichte ſteckt darin!
Anſchrift des Verf.: Köln, Adolf Hitlerplatz 1

.

Wann kommt der nationalſozialiſtiſche Kinderfilm .

Von Dr. F. Steinke.

Die wenigen bevölkerungspolitiſchen Betrachtungen über das Filmweſen, die bisher
veröffentlicht wurden, widmeten ſich ausſchließlich der qualitativenÄ unſeres
Volkserbgutes, während ſi

e

die quantitative Seite, die Frage des zahlenmäßigen
erbgeſunden Wachwuchſes, die doch zwangsläufig von Jahr zu Jahr mehr in den Brenn
punkt unſeres geſamten völkiſchen Daſeins rückt, ganz außer acht ließen. Gerade auf be
völkerungspolitiſchem Gebiete aber weiſt der Film eine völlig negative Bilanz auf. Auch
heute noch wird das unſere ganze Zukunft entſcheidende Problem der kinderreichen Voll
familie im Film noch nicht einmal geſtreift, auch heute noch herrſcht ſelbſt in den ſonſt als
Spitzenleiſtungen anzuſprechenden Ä ſo gut wie immer entweder Kinderloſigkeit oder
beſtenfalls das Einkindſyſtem. Man ſehe ſich doch nur einmal alle die guten Ä. der
letzten Jahre daraufhin durch, von der „Reifenden Jugend“ bis zur „Mazurka“ oder zum
„Höheren Befehl“: Sie behandeln alle möglichen wichtigen und wertvollen Ideen, be
handeln Tugenden und Ideale; nur an das auf weite Sicht wichtigſte und entſcheidendſte
Problem des quantitativ ausreichenden geſunden Machwuchſes traut man ſich noch nicht
heran!
Dabei liegt die Forderung nach dem nationalſozialiſtiſchen Kinderfilm, d. h. nach

einem Film, der die geſunde kinderreiche Familie vom Blickwinkel ihrer Bedeutung als
erbbiologiſcher Grundpfeiler unſeres Volkes in künſtleriſch einwandfreier Weiſe wertet und
darſtellt, direkt in der Luft, umſomehr, als der Film doch bervorragende bevölkerungs
politiſche Propagandamöglichkeiten enthält. Natürlich dürfen wir nicht mit der Tür ins
Haus fallen und etwa den Kinderreichtum ſofort zum zentralen Problem eines Filmes
machen wollen. Das wäre taktiſch falſch, d

a

unſere heutige Generation noch gar nicht
reif dafür iſ

t

und unſer Beſtreben höchſtens mit kühler Zurückhaltung, wenn nicht gar mit
Ablehnung beantworten würde. Vielmehr dürfen wir nur ſchrittweiſe vorgeben, dürfen
unſere bevölkerungspolitiſchen Ideen nur vorſichtig und mit pſychologiſchem Fingerſpitzen
gefühl in das filmiſche Geſchehen bineinverflechten! Inſtinktſicheres Abwägen aller Ge
gebenheiten tut not. Tur kein maſſives Trommelfeuer ! !Tur kein lebrhafter Ton! Darum
genügt e

s zunächſt, wenn – natürlich ſtets nur in künſtleriſch hochwertiger Form! – die
erbgeſunde Vollfamilie überhaupt erſt einmal im Film erſcheint. Vielleicht ſogar nur in

einer kurzen, beiläufigen Szene, die das Leben einer ſolchen Familie zeigt. Das ſchadet
nichts, ſi

e

muß nur überhaupt d
a

ſein und vom Zuſchauer als optiſch - akuſtiſcher Reiz
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aufgenommen werden. Der Reiz mag noch ſo gering ſein und unter den vielen anderen
Eindrücken, die der Film vermittelte, zunächſt ſcheinbar verſchwinden, von ihnen überdeckt
werden. Der Zuſchauer mag ſich vielleicht nicht einmal völlig klar werden, was er alles
wahrgenommen hat, und ſich nach der Vorſtellung kaum noch der kleinen Kinderſzene er
innern, dieſer kurzen und für den Ablauf der Filmhandlung belangloſen Szene. Trotzdem
haftet in ihm, unbewußt empfunden, die Vorſtellung „Mutter und Kinderſchar“ feſt,
wobei beide Begriffe zu einem verſchmelzen. So ſchwach und verſchwommen die Vor
ſtellung zunächſt ſein mag, das Entſcheidende iſt, ſie iſ

t

d
a

und bleibt da! Und mit jedem
Film, der das gleiche Motiv in irgend einer Form enthält, verdichtet ſich der beim erſten
Mal erweckte Eindruck, bis allmählich das Gelände für intenſiveres Vorgehen vorbereitet

iſ
t

und man Filme geben kann, in denen die kinderreiche Vollfamilie der Hauptträger der
Handlung iſt. Dann gelangen die Zuſchauer ſchließlich ganz von ſelbſt zu der auf innerer
Überzeugung beruhenden Selbſtverſtändlichkeit, daß zur Frau nach göttlichem Maturgeſetz
eine große Kinderſchar gehört und daß, wenn man a

n

eine Frau denkt, ſelbſttätig im
gleichen Augenblick auch der Begriff „Kinderreichtum“ auftaucht. Und das iſt es ja gerade,
was ſo not tut, nämlich daß unſerem Volke die biologiſch lebensnotwendige Forderung
nach geſundem kinderreichem Wachwuchs wieder wie in früheren Zeiten zu einer un
bedingten, gar nicht mehr bewußt empfundenen Selbſtverſtändlichkeit wird.

Anſchrift des Verf.: Bad Hersfeld (Bez. Kaſſel), Hermann Göringſtr. 15.

„Blutprobe“ kein zuverläſſiges Beweismittel
Von Aſſeſſor Dr. Schmidt - Klevenow.

Mit welcher Gleichgültigkeit man ſich noch heute über neueſte Erfahrungen und
Forſchungsergebniſſe auf dem Gebiete der Blutgruppenunterſuchung hinwegſetzt, zeigt ein
Beſchluß des Landgerichts Berlin, Zivilkammer 1

3

(213 S. 2 144/30). Der Sachver
halt war folgender:

Ein uneheliches Kind klagt auf Feſtſtellung der Vaterſchaft. Der Beklagte beſtreitet
eine Beiwohnung nicht, wendet aber ein, daß die Kindsmutter außer mit ihm in der ge
ſetzlichen Empfängniszeit noch mit einem Juden verkehrt habe.
Das Amtsgericht hat den Beklagten verurteilt, weil der behauptete Geſchlechtsverkehr

mit dem Juden nicht erwieſen ſei. Das Urteil hebt dabei hervor, daß der Beklagte nur
als Vater des unehelichen Kindes zu gelten habe; die Frage der blutsmäßigen Abſtam
mung ſollte durch dieſe Entſcheidung nicht berührt werden.
Der Beklagte legte gegen dieſes Urteil Berufung bei dem Landgericht Berlin ein

und ſtellte zunächſt den Antrag auf Bewilligung des Armenrechts. Das Landgericht nahm
eine eidesſtattliche Erklärung des Juden zu den Akten, nach der dieſer der Kindsmutter in

der geſetzlichen Empfängniszeit nicht beigewohnt habe. Es muß noch betont werden, daß
der Jude ſich zu dieſer Ä in politiſcher Unterſuchungshaft befand, und die eidesſtattliche
Erklärung einem Gefängnisbeamten gegenüber abgegeben hatte. Das Landgericht Berlin
lehnte den Antrag auf Bewilligung des Armenrechts mit folgender intereſſanten Be
gründung ab:

„Mach dem Ergebniſſe der Ermittlungen im Armenrechtsverfahren beſteht
kein Anhalt dafür, daß die Kindsmutter unter ihrem Eide etwas Unwahres be
kundet hat. Blutprobe ordnet das Gericht nicht an, weil ſie nach den gemachten Er
fahrungen und neueren Forſchungsergebniſſen kein zuverläſſiges Beweismittel dar
ſtellt. Bei dem jugendlichen Alter des Klägers verſpricht auch ein erbbiologiſches
Gutachten keine ſo ausreichende Klärung, daß damit ein abänderndes Urteil geſtützt
werden könnte.“

Zu dieſer Begründung iſ
t

zu ſagen:

Es iſt nicht angängig, die Vaterſchaft feſtzuſtellen, ohne die vorhandenen Beweis
mittel (Blutgruppenunterſuchung) erſchöpft zu haben. Die Berufungsinſtanz hat das zwar
erkannt, hat aber die Blutgruppenunterſuchung mit einer Begründung abgelehnt, die gerade
„den gemachten Erfahrungen der neueren Forſchungsergebniſſe“ ins Geſicht ſchlägt. Denn
nach dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft kann durch eine Blutgruppenunterſuchung in

beſtimmten Fällen der ſichere Beweis erbracht werden, daß der Ä nicht der Er
zeuger des Kindes ſein kann. Die Anſicht des Landgerichts Berlin über den Wert der Blut
probe ſteht im Widerſpruch zu faſt allen maßgebenden Außerungen in der Literatur und
Rechtſprechung. (Es mag insbeſondere verwieſen werden auf Goroncy: „Vergleichende
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Unterſuchungen über den Beweiswert der Blutgruppenbeſtimmung und die Ausſage der
Kindsmütter in Vaterſchaftsprozeſſen“ in „Deutſche Juſtiz“ 1930, 931 und Hellwig:
„Die Verwertung der Blutgruppenprobe im Vaterſchaftsprozeß“ in „Deutſche Juſtiz“
1936, 1253).

Entſcheidungen mit ſolchen Begründungen, noch dazu in derart gelagerten Fällen,
ſind nicht dazu angetan, dem Aecht zu dienen.
Eine ſolche Stellungnahme zum Beweiswert der Blutgruppenbeſtimmung ſcheint

auch kein Ausnahmefall zu ſein. Denn der Reichsjuſtizminiſter veröffentlicht in einer Aus
führungsverordnung vom 10. Aug. 1950 (in „Deutſche Juſtiz“ 1950, 221) ein ausÄ Veranlaſſung angefordertes Gutachten des Reichsgeſundheitsamtes über den
eweiswert der Blutgruppenbeſtimmung. Dieſes Gutachten ſtellt feſt, daß im Hinblick
auf die praktiſch gewonnenen Erfahrungen, in denen die Beſtimmung der Blutgruppen
eigenſchaften A und B und auch der Blutkörperchenmerkmale M und N ſich als wertvolles,
vielleicht einziges Beweismittel durchaus bewährt und ibre Zuverläſſigkeit erwieſen hat,
keine Veranlaſſung beſtehe, den Wert der Blutgruppenreaktion irgendwie einzuſchränken.
Es beſtehe auch keine Veranlaſſung, die Entſchließung des früheren Reichsgeſundheits
rates über den Wert der Blutgruppenreaktion abzulehnen. Die Sachverſtändigen hatten
damals einſtimmig einer Entſchließung zugeſtimmt, die feſtſtellte, daß die Blutgruppen
beſtimmung für gerichtliche Zwecke, insbeſondere für die Ausſchließung der Vaterſchaft mit
Vorteil herangezogen werden könne. Bei Nichtanwendung des Verfahrens könne in ſolchen
Fällen die Feſtſtellung des wahren Tatbeſtandes unmöglich werden. Der Bericht bemerkt
außerdem, daß dasÄ der Blutgruppenbeſtimmung auf Grund der wiſſenſchaft
lichen Feſtſtellungen ausreichende Sicherheit beſitze, um im gegebenen Fall die Vaterſchaft
einer Perſon im Sinne der §§ 1591 und 1717 des Bürgerlichen Geſetzbuches auszu
ſchließen.

Die Ausführungsverordnung teilt mit, daß ſich der Reichs- und Preußiſche Miniſter
des Innern dieſem neueſten Gutachten angeſchloſſen hat. Sie ergibt aber auch, daß der
Reichsjuſtizminiſter keine andere Stellungnahme in dieſer Frage einnimmt.

Anſchrift des Verf.: Berlin-Schmargendorf, Norderneyſtr. 1o.

„Wir fragen die Kirche.“
Die Beeinfluſſung der katholiſchen Maſſen durch die offiziellen und inoffiziellen

kirchlichen Stellen erfolgt heute im weſentlichen durch örtliche Kirchenblätter und Bro
ſchüren, die teilweiſe – aus Oſterreich eingeführt werden.
Vor uns liegt eine derartige Publikation: Hermann Trefzger, „Wir fragen die

Kirche.“ Tyrolia-Verlag, Innsbruck. Imprimatur 42o5/2 der Apoſtoliſchen Adminiſtratur
am 4. Okt. 1955.
Das Buch beantwortet in Katechismusform 151 Fragen, die heute Gegenſtand öffent

licher Diskuſſion ſind. Ein Teil der Fragen intereſſiert uns hier nicht, weil in ihnen intern
chriſtliche Probleme bebandelt werden (Abgrenzung der Kirche vom Proteſtantismus;
Wertung Luthers, der Reformation, der nichtkatholiſchen Kirchen).

Andere ſind zwar ſehr intereſſant (Iſt das Alte Teſtament eine Judenbibel? Iſt das
Blut das Beſte am Menſchen? Wurde das Deutſchtum vom Chriſtentum geſchädigt ?),
aber die Antworten ſind höchſtens beluſtigend, nicht – gefährlich. Dieſes Prädikat wollen
wir zwar auch dem für uns wichtigſten Antworten kompler, den Antworten zu den Fragen:
Unfruchtbarmachung, Eugenik uſw. nicht beimeſſen (ſo niedrig ſchätzen wir den größten
Teil der katholiſchen Leſer nicht ein, daß ſi

e

dieſe Scheinlogik nicht durchſchauten), immer
hin iſ

t

e
s intereſſant, zu ſehen, wie der römiſche Katholizismus auf dem Umweg über

das Imprimatur öſterreichiſcher Biſchöfe verſucht, Maßnahmen der Regierung zur Art
erhaltung und Artverbeſſerung zu ſabotieren.
Denn Sabotage bedeutet dieſer Verſuch zweifellos: Wenn e

s

nicht gelingt, die Maß
nahmen ſelbſt zu verbindern, verſucht man zumindeſt, die Maſſen irre und der Regierung
gegenüber mißtrauiſch zu machen.
Was ſchreibt nun Hermann Trefzger, der von ſich im Vorwort ſagt, daß ihm „als

geſamtverantwortlichem Leiter des theologiſch-religiöſen Gebietes a
n

dem Standardlerikon
katholiſcher Weltanſchauung und Lebensorientierung, dem großen Herder, wie kaum einem

in dieſer aufrüttelnden Zeit geiſtigen Kampfes Gelegenheit geboten war, einzugreifen in

das Chaos der Meinungen, und e
s mit beruhigendem und wärmendem Licht katholiſcher

Weltanſchauung zu klären“? Der alſo qualifizierte Verfaſſer beleuchtet die Frage der Un
fruchtbarmachung mit ſeinem beruhigenden und klärenden Licht folgendermaßen:

Dolk und Raſſe. 1936. Oktober. 3 8
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S. 124 antwortet er auf die Frage: „Warum verbietet die Kirche die Unfruchtbar

masº„Über einen Menſchen hat nur Gott volles Herrenrecht. Einen Menſchen nun eines
ſeiner perſönlichen Grundvermögen zu berauben, hat der Einzelne kein Recht, und die Obrig
keit nur dann, wenn die Beraubung als Strafmaßnahme notwendig iſt. Andererſeits haben
aber nach kirchlicher Anſchauung Menſchen, die mit größter Wahrſcheinlichkeit erbſchwachen
Wachwuchs erwarten müſſen, die ſittliche Pflicht, auf die Ehe und Wachkommenſchaft zu
verzichten, und ſi

e verſündigen ſich, wenn ſi
e leichtfertigerweiſe ihr Leben weitergeben.

Sofern aber erbſchwache Nachkommenſchaft direkt ein Volk und eine Geſellſchaft bedroht,
kann der Staat ſolche Perſonen in eigenen Heimen abſondern, womit der Zweck gleich
falls erreicht wird, ohne daß die perſönliche Unverſehrtheit, auf die jeder Menſch ein natür
liches Recht hat, verletzt wird.“
Die kirchliche Anſchauung erweiſt ſich als Ausdruck des rein ſachlich orientierten

römiſchen Rechts. Die Sache, der formale Rechtsbeſtand, das „abſolute Recht des Ein
zelnen“ iſ

t entſcheidend, nicht die lebendige Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit iſ
t

anders.
Wird e

s im praktiſchen Fall je einem Schwachſinnigen einfallen, auf Grund ſeines „ſitt
lichen Gefühls“ auf Ehe und Wachkommenſchaft zu verzichten? Oder kann e

s

die angeblich

ſo humane Kirche verantworten, wenn ein junger Schizophrener zeitlebens ins Irrenhaus
geſperrt wird, trotzdem e

r oft jahrelang im vollen Beſitz ſeiner geiſtigen Kräfte iſt, ſein
Erbgut aber, totſicher belaſtet, die Krankheit weitergibt, wenn e

r zur Zeugung gelangt?
Die Tatſache, daß die hier angeführten Fälle keine Einzelfälle ſind, ſondern die ver

breitetſten in der Wirklichkeit erblich Belaſteter, zeigt, wie oberflächlich die „Löſungen“
ſind, die der Katholizismus zu bieten wagt. Wie wenig ernſt es der Kirche auch tatſächlich
mit der Verhütung erbkranken Nachwuchſes gemeint iſt, geht aus einer anderen Antwort
hervor. S. 67 ſchreibt 5

. T
.

auf die Frage: „Gibt es auch lebensunwertes Leben?“ zur
Antwort:
„Lebensunwert bezeichnet eine rein diesſeitige Weltauffaſſung ſolche Leben, d

ie

weder
für ſich noch für die Geſellſchaft einen ſichtbaren Wutzen haben wie Sieche, Krüppel, Erb
kranke uſw. Über ihren abſoluten Wert oder Unwert entſcheidet aber nicht der Menſch,
ſondern Gott, der auch ihr Leben gegeben hat und dem daher auch allein das Recht zuſteht,

e
s

wieder zu nehmen. Als Chriſten müſſen wir aber daran feſthalten, daß in jedem Weſen,
das Menſchenantlitz trägt, Spuren der Gottebenbildlichkeit ſind, und eine unmittelbar, von
Gott ſtammende, unſterbliche Seele beſchloſſen iſt, wenn ſi

e

auch infolge der Minder
wertigkeit ihrer körperlichen Anlagen (?) nicht zur vollen Entfaltung kommen kann. Viel
fach wohnt aber auch in körperlich behinderten Menſchen ein großer Geiſt, und ſelbſt, wo
dies nicht der Fall iſt, gibt das unglückliche Weſen Pflegern und Betreuern Gelegenheit
für eine heroiſche Übung und unübertreffliche Bewährung der Gottes- und Nächſten
liebe, was a

n

ſich ſchon einen unvergleichlichen Wert darſtellt . . .“

Abgeſehen von dem „abſoluten Wert“, der für uns nicht eriſtiert – Wert kann für
uns nur aus der Beziehung zum Volk gedacht werden –, iſt nicht die logiſche Folgerung
aus dieſem Satz, daß man die Fortpflanzung erblich Belaſteter, ja Schwachſinniger nicht
verhindern darf, da ungleich höher als die Belaſtung des Volksganzen die himmliſchen Ver
dienſte der in der Sorge für die Erbkranken ſich läuternden männlichen und weiblichen
Pfleger ſtehen? Hier offenbart ſich deutlich, wie hinterweltleriſch die kirchlichen Anſchau
ungen ſind, und wir fragen uns, ob aus ſolcher Einſtellung jemals die „rechte Volks- und
Staatseinſtellung“ wachſen kann, die 5

. T
.
in ſeiner Frage nach dem Sinn der Bekenntnis

ſchule ſo ſelbſtverſtändlich für ſeine Sache in Anſpruch nimmt. –

Schon die beiden bisher zitierten Antworten laſſen deutlich erkennen, wie innerlich
widerſpruchsvoll, ja geradezu unmöglich die Stellung der Kirche zur Frage der Unfruchtbar
machung iſt. E

s

handelt ſich hier um eine der typiſchen Kompromißlöſungen, d
ie in der

Geſchichte des modernen Katholizismus ſo häufig ſind. (Wenn die Menſchen vom Affen
abſtammen, ſo hat Gott eben die Affen geſchaffen!) Der Katholizismus kann es ſich nicht
mehr geſtatten, offen und radikal die neuen Ergebniſſe der Wiſſenſchaft abzulehnen; e

r

verſucht, ſich anzupaſſen und kommt dann zu ſo verkrampften „Löſungen“, von denen uns

5
. T
.

eine Muſterausleſe vorzuſetzen beliebt.
Ihren klaſſiſchen Ausdruck findet dieſe Haltung a

n

einer dritten Stelle: S. 52 fragt

5
. T.: „Iſt mit Eugenik alles zu erreichen?“ und antwortet:

„Unter Eugenik verſteht man d
ie Bemühungen um geſunde Erbfamilien . . . Die

katholiſche Kirche fördert und billigt alle dem Taturrecht nicht widerſtrebenden Be
mühungen, die auf Herſtellung eines geſunden, kräftigen und widerſtandsfähigen Mach
wuchſes gerichtet ſind, und zwar nicht nur aus natürlichen Geſichtspunkten, ſondern auch
aus übernatürlichen. Immer nämlich war es Lehre der Kirche, daß die Gnade die WTatur
vorausſetze und gemäß deren Kräften wirke . . . Widrige Waturbedingungen erſchweren
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umgekehrt die volle Entfaltung und Wirkſamkeit der Übernatur, doch kann auch die
Gnade erſetzen, was der Matur ermangelt, wie das Beiſpiel des h

l. Paulus zeigt
(2. Kor. 12, 7 ff.). So hat dieſer Grundſatz ſeine Grenze a

n

der Willensfreiheit des
Menſchen und der freien Gnadenwahl Gottes wie a

n

den Maturgeſetzen, die jeden gewalt
ſamen Eingriff zu eugeniſchen Zwecken wie die Unfruchtbarmachung und die Abtreibung
verbieten . . .“

Für jeden mit natürlicher, nicht übernatürlicher Vernunft Begabten iſ
t

e
s klar, daß

das Argument, die Gnade ſetze die Matur voraus, durch den nächſten Satz, die Gnade könne
auch erſetzen, was der Patur ermangele, hinfällig wird und kein Argument für die Eugenik
mehr iſt, ſondern im Gegenteil dazu führen muß, das Daſein erbſchwacher Menſchen auch
für die Zukunft zu bejahen oder zumindeſt eine Beſeitigung des heutigen Zuſtandes ab
zulehnen, d

a Gott es in der Hand hat, dem Daſein ſelbſt der Schwachſinnigen einen Sinn

zu geben (den wir überhaupt erkennen zu wollen uns nicht anmaßen dürfen!).
Zu ſo verkrampften, gewundenen Behauptungen und „Beweiſen“ ſieht die Kirche

ſich gezwungen, um ihre Stellung auch nur irgendwie behaupten zu können.
Wir brauchen dieſen komplizierten Syſtemen vom ſittlichen Gefühl der Schwach

ſinnigen und freier Gnadenwahl Gottes gegenüber nicht die Einfachheit einer Steriliſation

zu betonen, wir brauchen nicht einmal auf die wundervollen poſitiven Aufgaben hin
zuweiſen, die Pfleger und Arzte in den heutigen Irrenhäuſern erwarten, – wir freuen
uns über das Maß a

n Aufgeſchloſſenheit, das man bei ſehr vielen katholiſchen Volks
genoſſen in ihrer Stellung zu eugeniſchen Fragen findet.
Umſo mehr ſind wir über den Vertrieb von Schriften erſtaunt, die eine Entwicklun

zu hemmen beſtimmt ſind, die fraglos vom größten Teil der katholiſchen BevölkerungÄ
gebilligt wird.
Wir fragen die Kirche: dumm oder böswillig? Und empfehlen das Buch

unſeren Freunden. P. S.

WEin Gutachten und eine Antwort.
Von Staatsminiſter i. R

.

Dr. Hartnacke.

Die Reichswaltung des WS.-Lehrerbundes, Begutachtungsſtelle, hat unter dem 7
. Auguſt

1950, Bayreuth (Herr./H. Zahl : sso/30) folgendes Gutachten herausgegeben: *)
Dr. Wilhelm Hartnacke:

Die Ungeborenen.
Verlag J. F. Lehmann, München.

Das Buch Hartnackes iſ
t

ein Schulbeiſpiel dafür, wie eine brennende Frage der völ
kiſchen Wirklichkeit völlig einſeitig geſehen und behandelt werden kann.
Einſeitig iſ

t

der Blick auf das Geiſtige des Einzelmenſchen und des Volkes. Wenn
Hartnacke dem erſten Abſchnitt die Überſchrift gibt: „Das Geiſtige als Seinsbedingung“, ſo

könnte man mit größerem Rechte einen Abſchnitt fordern: „Das Charakterliche und das
Körperliche als Seinsbedingung.“

Ich hatte mein Buch mit dem Untertitel verſehen: „Ein Blick in die geiſtige
Zukunft unſeres Volkes“ (alſo nicht in die charakterliche oder leibliche Zukunft), weil
ich die geiſtige Zukunft vor allem für bedroht halte. Geiſt und Fähigkeiten ſind
erbbedingt. Wenn die Anlagen dazu ausbleiben, helfen keine Maßnahmen mehr, iſ

t

die Zukunft dahin. Das Charakterliche iſ
t

viel mehr erziehungsbedingt. Man kann
durch Erziehung Wertgefühle ſchaffen oder ſtärken, a

n

ſi
e und a
n

alles Gute und
Anſtändige gewöhnen. Man kann keinen Unbegabten durch Übung geſcheit machen,
wohl aber durch erziehende Gewöhnung Zucht und Ordnung ſchaffen. Beim Cha
rakterlichen ſind alſo Beſſerungsmaßnahmen möglich, beim Ausfall des geiſtigen Erb
gutes nicht mehr, wenn es einmal dahin iſt. Daß das Leibliche in Deutſchland weniger
gefährdet iſt, als in irgendeinem anderen Lande, lehren die deutſchen Erfolge bei den
olympiſchen Spielen.

Wir hatten doch in der Vergangenheit keinen eigentlichen Mangel a
n „Gei

ſtigen“, ſicherlich aber Mangel a
n

„Charakterlichem“.

*) Die Antwort habe ic
h

abſchnittweiſe eingefügt, damit die Zuſammenhänge mög
lichſt klar bleiben.

28*
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Mein Buch handelt von der geiſtigen Zukunft. Wenn bisher wirklich kein
Mangel an Geiſtigen geweſen ſein ſollte, ſo bedeutet das nicht, daß es keine Ge
fahr für die Zukunft gebe. Das geiſtige Geſicht eines Volkes iſ

t

eben nicht unver
änderlich. Die Urſache des Kulturtodes ſo vieler früher hochſtehender Völker iſ

t in

erſter Linie im Rückgang des geiſtigen Erbgutes zu ſuchen. – Tatſächlich iſ
t

aber
nach dem Urteil ſehr vieler bedeutender Hochſchulmänner ein Rückgang deB Geiſtigen
ſpürbar. Die deutſchen Verleger und Zeitſchriftenleiter klagen vielfach über den Rück
gang der wiſſenſchaftlichen Arbeit nach Umfang und Güte. Hochſchulinſtitutsleiter
klagen über ſtarken Mangel a

n geiſtig begabten und geſchulten Kräften.

Bei einer ſolchen Ganzheitsſchau des Menſchen würden dann die ſogenannten unteren,
„ungeiſtigen“ Schichten auch beſſer abſchneiden.

Das iſt richtig und nie von mir beſtritten. Tur kann mit einer Ganzheit allein,
bei der der Verſtand ſchwach beteiligt iſt, keine Kultur- und Wiſſenſchaftsaufgabe
erfüllt werden. Daher mußten die geiſtigen Erbanlagen als unentbehrliche
und unerſetzliche Bedingung einmal für ſich betrachtet werden. Daß das nötig war
und iſt, iſ

t

ſicher die einhellige Meinung aller ernſten Raſſeforſcher. Im übrigen
zeigt mein Kampf gegen den geſinnungsloſen „UTichts-als-Verſtand“ und gegen den
Verſtand als Alleinherrn (S. 1

7

der „Ungeborenen“), daß ic
h

die Ganzbeitsſchau
keineswegs vermiſſen ließ.

Wir wollen e
s

doch lieber mit dem Führer halten, der ſchreibt: „Wenn in den letzten
Jahrzehnten der Reichtum a

n

bedeutenden Erfindungen beſonders in Nordamerika zu
nahm, dann nicht zuletzt deshalb, weil dort weſentlich mehr Talente aus unterſten Schichten
die Möglichkeit einer höheren Ausbildung finden als dies in Europa der Fall iſt.“

Dieſe Auffaſſung berührt ſich durchaus mit der, die ich ſchon 1910 vertreten
habe (Ausleſe der Tüchtigen): „Je mehr ein Staat ſich innerlich ausbaut in ſeinen
Einrichtungen überhaupt und in ſeinem Bildungs- und Berechtigungsweſen, deſto
mehr vollzieht ſich der Werdegang des einzelnen in feſten Bahnen. Man kann ſagen,
daß bei uns der „ſelbſtgemachte“ Mann ſehr viel ſeltener geworden iſt, als in weniger
durchorganiſierten Staaten, z. B. Mordamerika und England.“
Und a

n

anderer Stelle verlangt der Führer gerade Ausleſe aus den „primitiven
Schichten des Volkes“, weil es hier noch mehr Menſchen mit geſundem Inſtinkt, voll
Willenskraft, Energie und Kühnheit gibt.

Solch eine Ausleſe habe ic
h

mein Leben lang durchaus gefördert. (Private und
und amtliche Tätigkeit in Ausſchüſſen für Förderung Begabter; Ausbau der Dresdener
Techn. Lehranſtalten, in denen Kinder des Volkes ohne höhere Schule zu Ingenieuren
ausgebildet werden.) Im Jahre 1910 ſchrieb ich: „Der Krieg iſt ein großer Lehr
meiſter. Wieviel Intelligenz, Erfindungsgabe, Entſchloſſenheit ſind überraſchend ans
Licht getreten. Laßt uns die Friedenseinrichtungen ſo treffen, daß die verborgenen

Schätze zum Wohl des Ganzen und zur Wahrung unſerer Weltſtellung gehoben und
beſſer gepflegt werden, als es bisher geſchehen iſt.“ Auf S. 74 der „Ungeborenen“

iſ
t

zu leſen: „Insbeſondere da, wo ſchlichte wirtſchaftliche Lage nicht das Ergebnis
von großſtädtiſchen Sonderungs- und Abſchichtungsvorgängen iſt, iſt hohe Begabung

in ſchlichter Lage durchaus nicht ungewöhnlich. Tamen wie Fichte, Gauß, Hebbel,

Dietrich Schäfer ſind Beweis dafür.“ – Ein Hineinfördern auch des letzten Begabten

in die kinderarmen Berufsgruppen würde aber den Begabungsverfall im Nachwuchs
allzu ſehr begünſtigen. Das Freimachen von Kräften zu ihrer vollen Wirkung iſt

um ſo leichter, je weniger vermeidbare und ſtarre Zulaſſungsbedingungen zu den
gehobenen Berufen im Wege ſtehen. Beſeitigung der nur allzuſehr von Standes
bebungswünſchen getragenen bildungsmäßigen Zulaſſungserſchwerungen iſ

t wirk
ſamſte Hilfe zum Freimachen der wirklich Tüchtigen.

Ausleſen für die höheren Schulen wollen wir die wirklich Hochbegabten; das ſind
jene, bei denen ſich mit der geiſtigen Begabung ganz beſtimmte charakterliche Züge der
Perſon vereinigen.

In der grundſätzlichen Forderung der Ausleſe der Hochbegabten bin ic
h

mit
Bayreuth völlig einig. Ich habe für eine ſchmalere höhere Schule ſtark gekämpft.
Da aber charakterliche Züge erheblich mitbedingt ſind durch Erziehung von außen
und von innen, d
a

ſi
e vor allem nicht ſo unabänderlich ſind wie die Fähigkeits- und
Begabungsgrenzen, ſo iſ
t

bei Jugendlichen ein Fernhalten aus Charaktergründen ſehr
viel ſeltener möglich und verantwortbar, als aus Gründen der mangelnden Fähigkeit
(vgl. des Verf. Abhandlung: Ausleſe nach Geiſt und Ausleſe nach Charakter, Ztſchr.
„Erziehung“, Tov. 1955).
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Völlig einſeitig iſ
t

e
s ferner, die Überwindung der bevölkerungspolitiſchen Wot vom

„Bildungswahn“ her zu ſehen. Derartige Verengungen dienen der heiligen Sache des Ta
tionalſozialismus nicht.

Dieſer Vorwurf beruht auf unvollſtändiger Kenntnis des begutachteten Buches.
(Vgl. S. 1 2o: „Aus dem Geſagten geht ſchon zur Genüge hervor, daß ic

h

ganz gewiß
das Schul- und Bildungsweſen in ſeiner heutigen Entartung nicht allein verantwort
lich mache für das Verſiegen des Lebensquells, des Geburtenſtromes.“– Daß es ohne
Anderung des Bildungsweſens nicht beſſer wird, davon bin ich allerdings feſt
überzeugt.

Im Grunde wirkt das Buch Hartnackes als geſchrieben aus tiefem Groll gegen
den Volksſchullehrer (!!!), einem Groll, dem die heiligſte Sache des Nationalſozialis
mus dienſtbar gemacht wird.

Grollhaltung erblickt man offenbar in meiner Stellung gegenüber dem Zwang

zu Abitur und Studium der Lehrer. Warum wirft man mir nicht auch Groll gegen
die mittleren Beamten vor, weil ic

h

deren Forderung des Abiturs als Zulaſſungs
bedingung bekämpfe? Und Groll gegen die Diplom-Ingenieure, weil ic

h

der Auf
faſſung bin, daß ſie zu einem großen Teil die Hochſchulausbildung nicht brauchen? Und
gegen die Arzte, weil ich nachgewieſen habe, daß beſonders viele Arzte ſchlechte Abitur
noten gehabt haben? Iſt es Grollbaltung, wenn ic
h

ſchreibe: „Es iſt ein Ruhmes
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blatt des alten Volksſchullehrerſtandes, mit dem Rüſtzeug einer gediegenen, allgemein
gerichteten Fachbildung überall in Dorf und Stadt Anſatzpunkte geſchaffen zu haben
für Matur- und Heimatkunde und Volkskunde und Kunſtpflege im beſten Sinne. Ob
das junge Leute mit Hochſchulreife und 2 jähriger Berufsvorbildung können werden?“
Der Vorwurf, daß ic

h

die heiligſte Sache des Tationalſozialismus einem Groll gegen
die Lehrer dienſtbar gemacht hätte, würde mich augenſcheinlich nicht getroffen haben,
wenn ich gefordert hätte, daß die heiligſte Sache des Nationalſozialismus, um die es

ſich hier ganz ſicher handelt, vor den Standeswünſchen einer Berufsgruppe Halt

zu machen habe. Eine ſolche Forderung kann von mir nicht erwartet werden. Sie
wäre ein Verrat am eigenen Gewiſſen.

Wir lehnen das Buch wegen dieſer Grundtendenz ab.
Gerechter Richter über den Wahrheitsgehalt eines Buches iſ

t

nicht das ſich –
unberechtigter Weiſe – als verletzt erklärende und darum zweifellos befangene Stan
desgefühl einer Berufsgruppe, ſondern die ſicher kommende Erkenntnis der zwingen
den Forderungen der volklichen Lebenslehre. Die Stimme aus Bayreuth ſteht übrigens

in ſchärfſtem Gegenſatz zu den mir vorliegenden zahlreichen Stimmen der Zeit
ſchriften und der großen Preſſe vom „Angriff“ bis zur „Kölniſchen Volkszeitung“,
die ausnahmslos von wärmſter Zuſtimmung getragen ſind. Sie ſteht auch im Wider
ſpruch zu dem Urteil Hans F. K

. Günthers, des Trägers des Wiſſenſchaftspreiſes
der USDAP. Deſſen Urteil lautet: „Die Erbgeſundheitslehre wird mit beſonderer
Dankbarkeit alles das anzuführen haben, was Hartnacke für das Erziehungs
weſen geſchrieben hat. In ſeinen Schriften ſind die neuen Einſichten über Vererbung
und Ausleſe wirklich fruchtbar gemacht für unſer ganzes Schulweſen.“

Die Ausleſewirkung des Weltkrieges.
Von Dr. Heinz Wülker.

Unter den ausleſenden Kräften, die in den letzten beiden Generationen den Beſtand
der Erbanlagen unſeres Volkes geändert haben, ſteht neben der „Verſtädterung“ der
Weltkrieg a

n

erſter Stelle. Mit zwei Millionen Gefallenen brachte e
r

nicht nur rein
zahlenmäßig einen bedeutenden Blutverluſt. E

r war vor allem wertmäßig eine Ver
nichtung beſter Raſſe.
Die Wirkung des modernen Krieges als Gegenausleſevorgang, der gerade die

beſten Erbträger von der Fortpflanzung ausſchaltet, iſ
t

von der Raſſenhygiene vielfach
hervorgehoben worden. In letzter Zeit hat beſonders Alfred Ploetz in Vorträgen und
Schriften den Krieg als „Raſſenvernichter“ und Feind einer raſſenhygieniſchen Aufbau
arbeit gezeigt. Unterſuchungen bei verſchiedenen Völkern lieferten die Beweiſe bierfür.
So entſtand vor mehreren Jahren im Rahmen der Internationalen Föderation Eugeniſcher
Organiſationen ein Ausſchuß zur „Unterſuchung der eugeniſchen und dysgeniſchen Wir
kungen des Krieges“, dem Friedrich Burgdörfer als Vertreter des Deutſchen Reiches ange
hörte. Burgdörfer legte 1931 dem internationalen Kongreß für Bevölkerungsforſchung

in Rom einen Bericht über ſeine Unterſuchungen in Deutſchland vor. Der damals ver
öffentlichte amtliche Bericht iſ

t

inzwiſchen von ihm noch einmal überarbeitet und das
ſtatiſtiſche Material auf den neueſten Stand gebracht worden, ſodaß hierin jetzt die erſte
ausführliche deutſche Unterſuchung über die ſtatiſtiſch erfaßbare Ausleſewirkung des Welt
krieges vorliegt. Dieſe Arbeit erſchien als 2

. Teil des Buches vonÄÄ." Wehr kraft, Krieg und Raſſe (Alfred Metzner-Verlag, Berlin,k. 2.7o).

Die Gegenausleſewirkung des Weltkrieges iſ
t

nicht nur von wiſſenſchaftlicher raſſen
hygieniſcher Seite her hervorgehoben worden. Aus Reden des Führers und Reichs
kanzlers, des Reichskriegsminiſters und des Innenminiſters Dr. Frick führt Burgdörfer

Zitate an, die die Friedenspolitik des nationalſozialiſtiſchen Deutſchlands als ein Ergebnis
dieſes raſſenpolitiſchen Wiſſens zeigen. Denn „Jeder Krieg verzehrt zunächſt die Ausleſe
der Beſten“ (Adolf Hitler 1955).
Wie weit können wir dieſe Ausleſe der Beſten in unſeren deutſchen Reichsſtatiſtiken

zahlenmäßig erfaſſen?
MTach den amtlichen Verluſtliſten (Stand vom 31. Dez. 1929) fielen im Landheer, der

Kriegsmarine und in den ebemaligen Kolonien 1 889 ooo Reichsdeutſche. Dazu kommen rund
15o ooo Verſchollene; die geſamten Verluſte betragen alſo etwa zwei Millionen. Auf die
ganze Reichsbevölkerung bezogen ſind 2,90o des deutſchen Volkes gefallen, während im
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Krieg 1870/71 nur o,1100 nicht zurückkamen. Berechnet man dieſe zwei Millionen Kriegs
opfer nur auf die männliche deutſche Bevölkerung, ſo beträgt der Verluſt 600. Aber auch
dieſe Rechnung ergibt ein falſches Bild, da ja ein Teil der männlichen Bevölkerung noch
nicht oder nicht mehr wehrfähig war. Von allen Männern aus den Geburtenjahrgängen
1870–1899 waren ſchon 12,soo, von allen überhaupt mobiliſierten Perſonen (rund 15
Mill.) aber ſogar 14,900 gefallen. Da auch ohne den Einfluß des Weltkrieges ein Teil
der Männer dieſer Geburtsjahrgänge geſtorben wäre, muß die Zahl der Kriegsopfer etwas
niedriger angeſetzt werden. Trotzdem können wir damit rechnen, daß etwa jeder 7. waffen
fähige eingezogene Mann gefallen iſt.
Von dieſen Gefallenen waren rund 7 Zehntel (68,80o) unverheiratet. Sie wurden

alſo durch den vorzeitigen Tod von der Familiengründung und Vermehrung ihres Erbgutes
ausgeſchloſſen. Auch von den Verheirateten würde ein großer Teil unter normalen Ver
hältniſſen die Fortpflanzung wohl noch nicht abgeſchloſſen haben. Der Ausfall jedes
6. oder 7. waffenfähigen Mannes bedeutet eine ſtarke Gegenausleſe, da die Waffen
fähigen in ihrem Erbwert ſtets über dem Durchſchnitt der Untauglichen ſtanden. Woch
ſtärker tritt dieſer Verluſt hervor, wenn die Teile des Volkes beſonders berückſichtigt wur
den, die die ſtärkſten Opfer bringen mußten. Dies waren vor allem die jüngeren Jahrgänge.
Etwa ?/5 (59,80o) aller Gefallenen ſtanden im Alter von 20–25 Jahren, weitere 23, 100
waren 25 bis 30 Jahre alt. Rund 31 (72,1 0o) ſtanden zwiſchen 15 und 50 Jahren.
Am ſtärkſten wurden die 20- bis 21 Jährigen und die 21- bis 22 Jährigen betroffen. Be
rechnet man den Geſamtverluſt eines einzigen Jahrganges, ſo würden wir zu noch
höheren Zahlen gelangen. So ergibt ſich aus einer für andere Berechnungen aufgeſtellten
Tabelle von Burgdörfer für den Jahrgang 1894 ein Geſamtverluſt von etwa 15 ooo,
d. h. rund einem Viertel, wenn nicht noch mehr der waffenfähigen Männer. (Die Zuſam
menrechnung iſ

t

von Burgdörfer nicht ausgeführt, ergibt ſich aber aus ſeinen Einzelzahlen.)– Während man in den ſpäteren Kriegsjahren ſehr ſtark auf die älteren Jahrgänge und
die Zurückgeſtellten und nur bedingt Tauglichen zurückgriff, hatten am Anfang des Krieges
die gerade aktiv. Dienenden, alſo die Ausleſe der damaligen Jungmannſchaft, den ſtärkſten
Verluſt aufzuweiſen. Bis zum März 1915 fielen auf je 1 ooo Mann der Iſtſtärke des Feld
und Beſatzungsheeres monatlich 7 Mann; ſpäter gingen die Verluſte bis auf 2 herunter.
Die Elite wurde alſo am ſtärkſten dezimiert. Daß die aktiv dienenden Mannſchaften des
Vorkriegsheeres eine beſondere Ausleſe darſtellten, ergibt ſich ſchon aus den Aushebungs
zahlen vor 1914: nur etwa 5o–oooo des jährlichen Nachwuchſes wurden eingezogen.
Beſonders hohe Verluſte hatte das Offizierskorps. Von den Offizieren fielen im

Weltkriege 5
5 ooo, von allen aktiven Offizieren etwa 1
/4 (24,80o), von allen Offizieren

zuſammen 1600 und von den Reſerveoffizieren 15,70o; der Durchſchnittsverluſt der
Offiziere, Unteroffiziere und Mannſchaften zuſammen betrug dagegen nur etwa 1400.
Erſcheinen ſchon dieſe Zahlen ſehr hoch, ſo ſind doch ſicherlich von den jünge -
ren aktiven Offizieren noch weſentlich mehr gefallen, nach Schätzung von

j
wohl über die Hälfte. Ahnlich bohe Ziffern ſind für Studenten und Gymnaſiaſten, die als
Kriegsfreiwillige in das Heer eintraten, anzuſetzen. Von den zum Kriegsdienſt eingezogenen
Studenten waren 15,500 gefallen, in einzelnen Studentenverbindungen bis zu 22 00. (Aller
dings auch weniger, z. B. in dem jüdiſchen BIK. nur ! o 0o.)
Bei der Beurteilung der Ausleſewirkung iſ

t

noch beſonders zu bedenken, daß von den
Geſamtverluſten nur etwa 1 000 auf Tod durch Krankheit entfielen. Bei einem ſtarken
Anteil der an Krankheit Verſtorbenen würde aber gerade eine poſitive Ausleſe aufWider
ſtandskraft und körperliche Leiſtungsfähigkeit hin ſtattgefunden haben. Je weiter ſich die
Kriegstechnik entwickelt hatte, umſo mehr trat dieſe verhältnismäßig günſtige Ausleſe
wirkung zurück. Früher war es anders. Während ſich der Verluſt durch Krankheit zur Zahl
der a

n

der Front Gefallenen im Weltkrieg wie 1 : 1 o verhielt, waren vor der Entwicklung
des modernen Krieges mit ſeiner Kriegstechnik und ſeinen Materialſchlachten die Ver
luſte durch Krankheiten noch immer erheblich höher geweſen. Im Krim-Krieg 1 s5450
verhielt ſich die Zahl der durch Krankheit Verſtorbenen zur Zahl der Gefallenen bei den
Engländern noch wie 3s: 1 o

;

im Spaniſch-Amerikaniſchen Krieg von 1 s9s 9
9

bei den
Amerikanern ſogar wie 5

0 : 1 o. Hohe Verluſte durch Krankheiten treffen mehr die körper

lich Schwachen, hohe Verluſte im Kampf bedeuten dagegen ſtärkſte raſſiſche Gegenausleſe!
Etwas eingeſchränkt wurde die Gegenausleſe dadurch, daß ein Teil der waffen

fähigen Männer in der Heimat reklamiert worden war. Rund 5 Mill. Wehrpflichtige
wurden nicht zum Heeresdienſt eingeſtellt, darunter 1,5 Mill., die nach ärztlichem Urteil
kriegsverwendungsfähig waren, und ſogar sooooo von dieſen, die ſchon aktiv gedient
hatten. Allerdings war für die Reklamation ja nicht nur wirkliche Unabkömmlichkeit und
geiſtige Leiſtungsfähigkeit ausſchlaggebend, ſondern häufig ein Mangel a

n Gemeinſchafts
gefühl und Verantwortungsbewußtſein.
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Zu den direkten Wirkungen des Krieges gehört auch noch die Einſchränkung der
Arbeitsfähigkeit vieler Kriegsverletzter. Im Mai 1955 hatten wir so7 ooo Kriegsbeſchädigte
im Deutſchen Reich, deren Erwerbsfähigkeit um wenigſtens 2500 vermindert war. Etwas
mehr als die Hälfte dieſer Beſchädigten gelten als Leichtbeſchädigte, da die Minderung ihrer
Erwerbsfähigkeit unter 5000 liegt. Daß auch unter den Kriegsbeſchädigten beſonders viel
beruflich und ſozial tüchtige Männer ſind, zeigt der hohe Anteil der Beſchädigten, die eine
einfache oder erhöhte Ausgleichszulage erhalten. Etwa 9/10 bekommen dieſen höheren
Rentenſatz, da ſi

e

einen Beruf ausgeübt hatten, der „erhebliche Kenntniſſe und Fertigkeiten“
erforderte.

Die Ausleſewirkung des Krieges iſ
t

aber nicht mit den direkten Verluſten, die die
Männer a

n

der Front trafen, erſchöpft. Recht erheblich ſind die Verluſte in der Heimat ge
weſen. Burgdörfer errechnet eine zivile Mehrſterblichkeit von rund 1 Mill. Menſchen.
Dies bedeutet zwar in vielen Fällen eine vorzeitige Ausmerzung kranker und ſchwäch
licher Konſtitutionen, alſo eine gewiſſe poſitive Ausleſe der Starken und Zäben, aber
oft auch wieder eine Gegenausleſe, die die Rückſichtsloſen und Kriegsgewinnler erhielt. !Toch
ſtärker fällt als indirekte Wirkung des Krieges der ſtarke Geburtenausfall in den Kriegs
jahren ins Gewicht. Burgdörfer berechnet, daß rund 5,6 Mill. Kinder während des Krieges
ungeboren blieben, die nach den Geburtenzahlen der Jahre 1910 bis 1914 zu erwarten
waren. Timmt man aber auch einen geringen Geburtenrückgang, wie er ja ſchon vor dem
Kriege einſetzte, an, ſo bleibt doch ein Geburtenausfall von mehr als 5 Mill. beſtehen. Die
unterbliebenen Zeugungen entfallen dabei in erſter Linie gerade auf die tüchtigſten und
geſündeſten Männer a

n

der Front. Dadurch verſchob ſich der Anteil der Geburten, den
die Nichttauglichen ſtellten, zu deren Gunſten. Aus einer Statiſtik der monatlichen Schwan
kungen der ehelichen Geburtenhäufigkeit geht hervor, daß keine beſondere Häufung von
Zeugungen in den Wintermonaten, in denen die meiſten Beurlaubungen erfolgten, vor
lag. Die Väter der während des Krieges Geborenen ſtammten alſo in ſtarkem Maße aus
den älteren Jahrgängen oder waren mindertauglich und untauglich. Teben der Ausſchal
tung der Ausleſe der Gefallenen von der Fortpflanzung liegt darin eine beſondere Gegen
ausleſewirkung des Krieges, daß ſich der tüchtigere und leiſtungsfähigere Teil der Männer,
die a

n

der Front ſtehen, weniger ſtark fortpflanzt als die in der Heimat gebliebenen. Leider
beweiſt d

ie Burgdörferſche Statiſtik nur, daß die Gegenausleſe tatſächlich in dieſer Rich
tung ging, kann aber nichts über ihr Ausmaß angeben.

Genaue Unterſuchungen über dieſe Gegenausleſe ſind wichtig und wären gerade jetzt
noch möglich. Dieſe Kriegsjahrgänge erreichen beute das wehrpflichtige Alter. In den kom
menden 5 Jahren beſteht bei der Muſterung der Geburtenjahrgänge von 1910–1918 die
Möglichkeit (etwa in einzelnen Wehrbezirken), für einen ganzen Geburtsjahrgang den Anteil
der tauglichen und untauglichen Väter feſtzuſtellen. Die Ausnützung dieſer günſtigen Möglich
keit – die Jahrgänge würden kaum wieder ſo vollſtändig zu erfaſſen ſein – müßte bei
der Beantwortung weniger Fragen über den Frontdienſt des Vaters und ähnliche Angaben
ein klares Bild der Ausleſewirkung des Weltkrieges ergeben. Gerade dieſe Wirkung des
Weltkrieges iſ

t

wohl als Muſterbeiſpiel der Gegenausleſe anzuſehen, die durch eine
verſchieden ſtarke Fortpflanzung zweier wertmäßig verſchiedener Gruppen erfolgt. Mit
einer ſolchen Unterſuchung würde ein UNaterial geſammelt, das über die bei Burgdörfer

Ä vorhandenen ſtatiſtiſchen Angaben hinausginge und eine wichtige Ausleſefrage klärenkönnte.

Burgdörfer unterſucht noch weitere indirekte und „Fernwirkungen“ des Welt
krieges, ſo den Ausfall der Geburten in der Nachkriegszeit, die Entſtehung eines ſtarken
Frauenüberſchuſſes und die Verſchiebung im Altersaufbau der Ehen durch Verzögerung der
Heiraten während des Krieges. Auch hier zeigt ſich zahlenmäßig faßbar der tiefe Ein
ſchnitt, den der Weltkrieg für unſere bevölkerungsbiologiſche Entwicklung bedeutet.

Anſchrift des Verf.: Berlin W. 55, Tiergartenſtr. 2.
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Bildecke.

Bild 1 u. 2: Bauer aus Südtirol. Überwiegend nordiſch mit geringem dinariſchem Ein
ſchlag. Für nordiſche Raſſe ſprechen die bellen Augen, das ſchmale Geſicht mit der ſchmalen,

geradrückigen Waſe, das gut entwickelte Kinn. Auf dinariſchen Einſchlag weiſt der kurze
Kopf mit ſchwacher Hinterhauptswölbung und der ziemlich ſteil anſteigende Unterkiefer.
– Die Aufnahme iſt techniſch recht befriedigend; in der Vorderanſicht könnte etwas mehr

Plaſtik ſein.

Bild 3
:

Alter Mann aus dem Kinizigtal,

Schwarzwald. Auf Grund der Aufnahme

iſ
t

eine Raſſenbeſtimmung kaum möglich.

Man hat den Eindruck, daß e
s

ſich um

eine pathologiſche Erſcheinung, wahrſchein
lich Kretinismus, handelt, wie ſi
e in den

Schwarzwalddörfern gelegentlich ange

troffen wird. Beſonders auffallend ſind

die kurzen, knolligen Hände, die geringe

Körperhöhe, die kurzen Beine und der ver
hältnismäßig lange Rumpf. Das Bild iſt

offenbar mit einem kurzbrennweitigen Ob
jektiv aus zu großer Mähe aufgenommen

worden. Aus dieſem Grunde ſind die

Beine und Füße noch mehr verkleinert und

ſcheinen nicht ſenkrecht auf dem Boden zu

ſtehen. Der Hut ſtört auch die Raſſen
feſtſtellung.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Entlaſtung der Reichsſtelle für Sippenforſchung. Um der ſtarken aberlaſtung
der Reichsſtelle für Sippenforſchung durch d

ie

zahlreich eingehenden Anträge auf Ab
ſtammungsgutachten abzuhelfen, weiſt der Reichsinnenminiſter in einer Verordnung darauf
hin, daß die Reichsſtelle nur dann um ein Gutachten zu erſuchen ſei, wenn alle Prüfungs
möglichkeiten erfüllt ſind und doch noch berechtigte Zweifel an der Abſtammung von deut
ſchem oder artverwandtem Blut beſtehen. Auch dann hat ſich der Betreffende nicht per
ſönlich a

n

die Reichsſtelle zu wenden, ſondern das Gutachten wird von der Behörde aus
angefordert. – Auch bei unehelichen Kindern iſt nicht ohne weiteres die Einholung eines
Gutachtens der Reichsſtelle erforderlich. Iſt der Vater nicht nachweisbar, ſo wird vor
läufig ein uneheliches Kind einer deutſchblütigen Mutter bis zum Beweis des Gegenteils,Ä von beſonderen Fällen, als deutſchblütig oder artverwandt angeſehen. – Zur
Entlaſtung der Reichsſtelle wird e

s beitragen, wenn möglichſt häufig der Abſtammungs
nachweis durch einen Ahnenpaß erbracht wird.

Ehetauglichkeitsunterſuchungen. Der Reichsärzteführer beſtimmt durch eine neue
Verordnung, daß ſämtliche zur Tätigkeit in den Amtern für Volksgeſundheitsdienſt berech
tigten Arzte auch für die Verlobten-Unterſuchungen zugelaſſen ſind.

Geburten- und Sterbezahlen im erſten Vierteljahr 1936. Im erſten Viertel
jahr 1930 wurden in Deutſchland 32s 49s Lebendgeburten, 2o5 587 Sterbefälle und 1 15 o7o
Eheſchließungen gezählt.

Machwuchsmangel bei den Beamten. In einer Behörde wurden Erbebungen
über den Familienſtand von 15s höheren Beamten, 26s mittleren Beamten, 6

2

unteren Be
amten und 220 Angeſtellten im beamtenähnlichen Verhältnis gemacht. Im Durchſchnitt
hatten die höheren Beamten 1,3 Kinder, die mittleren 1,4 und die unteren Beamten

2 Kinder. Die Angeſtellten hatten durchſchnittlich nur 1 Kind. Verheiratet waren von den
höheren Beamten 7

1

00. Bei den mittleren Beamten war der Wille zur Familiengründung
ſchon ſtärker ausgeprägt; s900 waren verheiratet. Und unter den niederen Beamten war
nur einer unverheiratet. Von den Angeſtellten waren dagegen nur 7200 verheiratet. Doch
werden die meiſten dieſer Gruppe noch im Anfang ihres Berufslebens ſtehen und daber
eine Familiengründung auf eine ſpätere Zeit der beruflichen Sicherſtellung verſchieben. Bei
den Angeſtellten kamen auch nur 1,4 Kinder auf die Ehe. Doch wird bei ihnen auch die Zahl
der jungen Ehen, in denen noch weitere Kinder zu erwarten ſind, beſonders groß ſein. Be
denklich ſind aber die Kinderzahlen in den übrigen Beamtenfamilien. Die höheren Beamten
hatten durchſchnittlich nur 1,7 Kinder je Familie, die mittleren Beamten gar nur 1,0 und
die unteren Beamten 2,o. Gerade die Beamten mit einem ſicheren Einkommen brauchten
ſich um die Aufzucht ihrer Kinder am wenigſten Sorgen zu machen und hätten in der
Sicherheit ihrer Stellung den Rückhalt zurÄ einer kinderreichen Familie.

(Deutſches Arzteblatt.)

Kann ein ſtaatsangehöriger jüdiſcher Miſchling noch Beamter werden?
Die Stellung der Wichtarier als Beamte regeln insbeſondere das Berufsbeamtengeſetz
vom 7

. April 1933, das Reichsbeamtengeſetz in der Faſſung vom 30. Juni 1953 und das
Reichsbürgergeſetz vom 15. September 1955. Der Begriff „Arier“ deckt ſich im Berufs
beamtengeſetz und Reichsbeamtengeſetz vollkommen. Der Unterſchied zwiſchen dieſen beiden
Geſetzen liegt jedoch darin, daß das Berufsbeamtengeſetz die Vergangenheit hinſichtlich der
jüdiſchen Beamten liquidieren ſollte. Durch dieſes Geſetz wurden alle Beamten, bei denen
auch nur ein jüdiſcher Großelternteil vorhanden war, in den Ruheſtand verſetzt. Das
Reichsbeamtengeſetz ſoll dagegen die zukünftige Stellung des Berufsbeamten regeln.

In Erweiterung des Berufsbeamtengeſetzes dehnt es die Arierbeſtimmungen auch auf die
Ehefrau des zukünftigen Beamten aus, um jeden irgendwie möglichen Einfluß jüdiſchen
Blutes, wie er ſich durch eine ſolche Ehe zwangsläufig ergeben müßte, auszuſchalten.

Das Reichsbürgergeſetz unterſcheidet nicht mehr zwiſchen „Ariern“ und „Nicht
ariern“, ſondern zwiſchen „Juden, ſtaatsangehörigen jüdiſchen Miſchlingen und Deutſch
blütigen“; der Begriff „Arier“ wird durch „deutſches oder artverwandtes Blut“ erſetzt.
Tach § 4 der Erſten Verordnung zum Reichsbürgergeſetz kann nur der Reichsbürger
als Träger der vollen politiſchen Rechte ein öffentliches Amt – alſo in erſter Linie eine
Beamtenſtelle – bekleiden. Tach dem Reichsbürgergeſetz gelten aber als vorläufige Reichs
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bürger auch ſtaatsangehörige jüdiſche Miſchlinge. Daraus könnte gefolgert werden, daß
auch dieſe wieder zu Beamten ernannt werden könnten. Dieſer ſcheinbare Widerſpruch wird
aber durch § oder Erſten Verordnung zum Reichsbürgergeſetz gelöſt, indem beſtimmt wird,
daß bereits in Reichsgeſetzen oder Verordnungen der NSDAP. beſtehende Anforderungen
an die Reinheit des Blutes, die über § 5 der Verordnung hinausgehen, beſtehen bleiben.
Hieraus geht klar hervor, daß die nationalſozialiſtiſchen Beamtengeſetze neben den Uürn
berger Geſetzen beſtehen bleiben ſollen; denn es würde einen ganz erheblichen Rückſchritt
im Beamtenrecht gegenüber dem Rechtszuſtand von 1933 bedeuten, wenn nunmehr wieder
jüdiſche Miſchlinge als Beamte berufen werden könnten, die eben erſt auf Grund des Berufs
beamtengeſetzes entlaſſen worden ſind. Die angezogene Verordnung ſtellt alſo ein Sicher
heitsventil gegen das erneute Eindringen jüdiſchen Ä in unſer Berufsbeamtentum dar.
Reichsſchule des Reichsbundes der Kinderreichen. Kürzlich wurde b

e
i

Berlin
die Reichsſchule von der Reichsleitung des Reichsbundes der Kinderreichen, angeſchloſſen
dem Raſſenpolitiſchen Amt der TSDAP. eröffnet. Hier ſollen die Amtsträger des
RdK. geſchult werden, um ihrer Arbeit die neue ſittliche Ausrichtung zu geben, die die
beutige bevölkerungspolitiſche Motzeit unſeres Volkes von ihnen fordert. Nur 512 Mill.
Eben in Deutſchland haben Vollfamilien, 1 1 Mill. konnten ſich noch nicht zu der für die
Erhaltung unſerer Bevölkerungszahl notwendigen Kinderzahl entſchließen. Hier ſieht der
RdK. eine wichtige Aufgabe, die Bereitſchaft zu wecken bei allen geſunden, wertvollen
Deutſchen zum Kinderreichtum und zur Erhaltung unſeres bedrohten Volksbeſtandes. –

Anſchließend a
n

den Reichsparteitag wurde auf der Landesleitertagung das „Bekenntnis
des RdK.“ verkündet, das die Programmpunkte für die weitere Arbeit enthält. Künftig
ſollen auch Familien mit drei Kindern als außerordentliche Mitglieder aufgenommen werden.
Man will damit die noch jungen, kinderfreudigen Ehen erfaſſen, deren Kinderzahl noch
nicht abgeſchloſſen iſt, die aber ſchon nach Kinderreichtum in einer geſunden, wertvollen
Familie ſtreben.

Die erſte Reichsſiedlerſchule. Kürzlich wurde in Erlangen d
ie

erſte deutſche Reichs
ſiedlerſchule eröffnet, in der in Kurſen die Lehrſiedler mit den grundſätzlichen Fragen des
Siedelns und den neueſten Errungenſchaften bekannt gemacht werden. Mit der Zeit ſollen

in allen Teilen des Reiches ſolche Siedlerſchulen entſtehen. In jeder Siedlungsgemeinſchaft

Ä ſolcher Lehrſiedler angeſetzt werden, der den Siedlern mit Rat und Tat zur
eite ſteht.

Erbbiologiſche Arbeiten deutſcher Studenten. Die deutſche Studentenſchaft e
r

hielt vom Reichsminiſter ooo Mk. zur Durchführung einer ärztlichen und erbbiologiſchen
Unterſuchung des Kreiſes Daun (Eifel).

Ahnentafeln in ſächſiſchen Schulen. In Erkenntnis deſſen, daß d
ie Jugend nicht

früh genug a
n

d
ie Samilienforſchung und d
ie Fragen der Vererbung auch in der eigenen

Sippe berangeführt werden kann, hat das ſächſiſche Volksbildungsminiſterium angeordnet,
daß jedes Schulkind eine Ahnentafel aufzuſtellen hat. Im Schuljahr 1930/57 wird in den
Volks-, Berufs- und Mittelſchulen mit der Einrichtung der Ahnentafeln möglichſt bis zu

den Urgroßeltern begonnen.

Raſſiſch-ſtammliche Eignung zum Straßenbahnführerberuf. Aus d
e
r

Arbeit
des Rheiniſchen Inſtituts für Arbeits- und Berufsforſchung iſ

t

eine Arbeit von R
.

Schmitz
hervorgegangen, die am Beiſpiel des Straßenbahnführerberufes die Beziehungen zwiſchen
Raſſe und Beruf verfolgt. Weſentlich für dieſen Beruf iſ

t

ein ruhiges, gleichmäßiges und
dauerkonzentriertes Arbeitsverhalten und eine ſichere Reaktion auch auf unerwartete Reize.
Ein ſolches Verhalten werden wir am eheſten bei der fäliſchen Raſſe finden. Die Bear
beitung von ! 14 Gutachten von Berufsanwärtern in Düſſeldorf führt zu folgendem Er
ebnis: Von den Bewerbern kamen nur 0

4 für den Beruf ernſtlich in Frage (50,200).Ä war der Anteil der fäliſchen Bewerber gering (1500), mit fäliſchem Einſchlag
waren 52,500. Doch wurden über die Hälfte der fäliſchen Bewerber als geeignet, weitere

1 soo als in Frage kommend beurteilt. Anwärter ohne fäliſchen Einſchlag wurden nur zu

2soo als geeignet und zu 5200 als in Frage kommend befunden. Die Perſonen mit fäliſchem
Einſchlag nehmen eine Mittelſtellung ein und ſind zu 3ooo geeignet, 2700 kommen für
den Beruf in Frage.

Geburtenrückgang in Graz. Die Grazer Zeitung „Tagespoſt“ bringt Zahlen zur
Bevölkerungsentwicklung in Graz, der zweitgrößten Stadt Oſterreichs. Seit 19o beträgt
der Geburtenſchwund 5s500, mehr als irgend ſonſt in Oſterreich. 19! o hatte Graz noch
103o Eheſchließungen, 4575 Lebendgeburten und 545o Todesfälle. 1955 war die Zahl
der Eheſchließungen auf 131 2 zurückgegangen, die Geburtenzahl erreichte mit 2091 Lebend
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geburten nicht mehr die Hälfte von 191o, und die Zahl der Todesfälle war mit 3o35 nur
wenig zurückgegangen. Seit 192o wurden 9o Schulklaſſen geſchloſſen aus Schülermangel.– Ein Grazer Leſer teilt uns weitere Zahlen über den dortigen erſchreckenden Geburten
rückgang mit. Demnach ſtanden in der Zeit vom 15. 3. bis 15. 4. d. J. 34 Geburten 126
Todesfälle gegenüber; vom 1

5
.

5
. bis 15. o. wurden 3
2 Geburten und 121 Todesfälle

gezählt unter den Grazer Katholiken. Die Geburten machen alſo nur noch rund 4 der
Sterbefälle aus. In den drei wohlhabendſten Bezirken ſind die Verhältniſſe noch ſchlechter.
Die Geburtenzahlen betragen hier 7 bzw. 5

,

die Sterbezahlen 5
0

und 4
! in den beiden Zeit

abſchnitten. In den ärmeren Stadtvierteln blieb die Geburtenzahl noch immer weit unter
der Hälfte der Sterbeziffer zurück. Bei den Katholiken der Umgebung von Graz (rund

#

ooo Perſonen wurden erfaßt) wurden in derſelben Zeit faſt ebenſoviel geboren wie
arben.

Sterbendes Grenz- und Auslandsdeutſchtum. Im Septemberheft der US
Monatshefte berichtet Dr. Karl Viererbl über neuere bevölkerungspolitiſche Arbeiten, in

denen Zahlen über den Geburtenrückgang in grenz- und auslandsdeutſchen Gebieten ge
bracht werden. In Lettland hat das ſtädtiſche Deutſchtum 1955 ſchon einen bedeutenden
Geburtenunterſchuß aufzuweiſen (– 485 bei 522 Geburten), der beſonders durch die ſtarke
Beſetzung der älteren Jahrgänge bedingt iſt. Das Deutſchtum auf dem Lande hatte noch
134 Geburten mehr als Todesfälle (270 Geburten), ſtellt aber nur 1000 des ganzen Deutſch
tums in Lettland. Beſonders verhängnisvoll wirken ſich d

ie

zahlreichen Miſchehen mit
Letten aus. – Die bevölkerungsbiologiſche Lage des Sudetendeutſcht um s hat ſich
auch weiter verſchlechtert. Auf ! ooo Einwohner kamen 1955 nur noch 15,8 Geburten
gegenüber 14,8 im Jahre 1954, während die Zahl der Sterbefälle zunahm. Mit nur
o,55 a

. T
.

abſolutem Geburentüberſchuß (gegenüber 2
,1

a
. T
.

1954) und einem höheren be
reinigten Geburtendefizit ſind die Deutſchen dasgÄ Volk der Tſchechoſlowakei.

– Sehr kritiſch iſt auch die Lage der Banater Schwaben. In 145 Landgemeinden mit
rd. 2ooooo deutſchen Einwohnern haben etwa 740o aller Familien o

,
1 oder 2 Kinder und

nur 2ooo 5 oder mehr. Beiſpiele aus einzelnen Gemeinden zeigen Fälle, in denen durch
ſchnittlich nur 1

,1 Kind, 1,5 oder 1,7 Kinder auf eine Ebe fallen.

Das Geſetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchſes im Lichte des Auslandes.
Anläßlich der Tagung der Eugeniſchen Geſellſchaft in Scheveningen nahmen verſchiedene
ausländiſche Blätter zu den erbbiologiſchen Maßnahmen im nationalſozialiſtiſchen Deutſch
land Stellung. „!Tieuwe Rotterdamſche Courant“ bringt einen ausführlichen Bericht von
Th. van Schel ven, der auf die Verdienſte Deutſchlands um die moderne Eugenik bin
weiſt. Die deutſchen Geſetze zur Steriliſierung Geiſteskranker ſeien von allen Kongreß
teilnehmern außerordentlich begrüßt worden. Sie ſeien gegründet auf wiſſenſchaftliche Er
kenntniſſe und hervorgegangen aus einem biologiſchen Denken. Neben der Betrachtung
des Einzelfalles ſe

i

die Familienforſchung vor allem weſentlich. Geſtützt werde die Zu
verſicht zu den deutſchen Maßnahmen durch das auf dem Kongreß gebrachte Tatſachen
material und e

s

ſe
i

zu hoffen, daß nach dem Vorbild der verhältnismäßig einfachen deut
ſchen Maßnahmen mit der Zeit auch der übrigen Menſchheit das Elend erſpart werde, das

ſi
e

heute noch durch die große Zahl der Geiſteskranken zu tragen hat.

Internationale Konferenz gegen den Antiſemitismus und die Raſſenlehre.
Die „Ouotidien Paris“ weiſt auf die Internationale Konferenz gegen den Antiſemitismus
und die Raſſenlehre bin, die am 1

9
.

und 20. September in Paris ſtattfand. Wir bringen
zwei der Themen, die dort zur Sprache kamen: „Die Organiſation des Kampfes gegen
die Raſſenlehre und den Antiſemitismus durch die Vereinigung von Juden und Ticht
juden“, „Die Aſſimilation der Einwanderer a

n politiſche Flüchtlinge (gemeint ſind Ein
wanderer, die aus konfeſſionellen oder raſſiſchen Gründen Verfolgungen ausgeſetzt ſind
oder einer Regierung unterſtellt waren, die ſi

e

unterſchiedlich behandelt)“.

Raſſenhygieniſche Maßnahmen im Ausland. Bulgarien plant d
ie Ein

führung von Eheberatungsſtellen, in denen d
ie jungen Leute vor der Eheſchließung ärztlich

unterſucht und beraten werden ſollen. Die Unterſuchung wird zur Pflicht gemacht; eine
Unterlaſſung iſ

t

ſchwer ſtrafbar. – In Argentinien wird die geſetzliche Anerkennung
einer Eheſchließung von der Vorlegung eines Geſundheitszeugniſſes abhängig gemacht, um
„das Intereſſe der künftigen Generation zu wahren“. – In Kanada wurde anläßlich
einer Bürgermeiſterkonferenz einſtimmig eine Entſchließung aufgeſtellt, in der die frei
willige Steriliſierung Schwachſinniger gefordert wird ſowie die Steriliſierung derjenigen
Eltern, von denen keine für die menſchliche Geſellſchaft vollwertigen Kinder zu erwarten
ſind.
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Anſiedlung von Rückwanderern in der Türkei. Zwiſchen der Türkei und den
Wachbarſtaaten findet eine ſtarke Rückwanderung und ein Austauſch der völkiſchen Minder
beiten ſtatt, vor allem mit Bulgarien und Rumänien. Die türkiſche Regierung bat nun
mehr in großzügiger Weiſe für die Anſiedlung von 25 ooo Rückwanderern Ä
- - - (!Teues Volk.)
Siedlungspläne in Japan. In den Jahren 1926–3o nahm d

ie Bevölkerung
Japans um 4

3 Mill. zu; 2s ooo Japaner wanderten in dieſer Zeit aus. Die japaniſche
Regierung hat nun eine planmäßige Anſiedlung des japaniſchen Bevölkerungsüberſchuſſes

in der Mandſchurei vorgeſehen. In den kommenden 2
0 Jahren ſollen 5 Mill. Japaner in

der Mandſchurei angeſiedelt werden. Über ein Drittel der für die Durchführung dieſes
Siedlungsplanes notwendigen Mittel ſtellt der Staat zur Verfügung. (Ziel und Weg.)

3
. Reichstagung für Deutſche Vorgeſchichte. In der Zeit vom 17.–25. Oktober

wird in Ulm a
. D
.

die 3
. Reichstagung für Deutſche Vorgeſchichte, verbunden mit der

Tagung für Geſchichte und Vorgeſchichte des US-Lehrerbundes ſtattfinden. Neben zahl
reichen fachlichen Beſprechungen, Vorträgen und Beſichtigungen ſind folgende allgemeine
Vorträge vorgeſehen: A

. Roſenberg, „Germaniſche Lebenswerte im Weltanſchauungs
kampf“; W. Schulz, „Familie und Sippe als Grundlage des germaniſchen Staates“;

H
. Reinert h
,

„Süddeutſchlands nordiſch-germaniſche Ä

1
0 Jahre Deutſche Geſellſchaft für Blutgruppenforſchung. Vor nunmehr

o Jahren wurde von Prof. Reche und Dr. Steffan a
n

die „Deutſche Geſellſchaft für BlutÄÄ aus der Erkenntnis der Bedeutung, die die Vererbung der
lutgruppen für den Nachweis der Abſtammung ſowohl für die Wiſſenſchaft als auch auf
dem Gebiet der Rechtspflege hat. Die Arbeit der Geſellſchaft iſ

t

ſtets auf das Geſamtgebiet
der Raſſenphyſiologie gerichtet, wie auch der Name ihres Organs „Zeitſchrift für Raſſen
phyſiologie“ beſagt. Wir wünſchen mit den Vorſitzenden, daß ihrer Arbeit noch viele
Erfolge zum !Tutzen der Rechtſprechung, zum Heile Kranker und Verletzter und zur Fèr
derung unſerer Kenntniſſe von der naturgewollten Verſchiedenartigkeit der Menſchen be
ſchieden ſein mögen.

Berichtigung. In dem Aufſatz von Hartnacke im vorigen Heft muß e
s
auf S
.

375 in

der o
.

Zeile der oberen Tabelle 53,8 v
.

H
.

heißen (nicht 13,8), und auf S. 37o, letzte Zahl
der Zahlentafel: 234 (nicht 34).

Zeitſchriftenſpiegel.

Neues Volk, September 1956. Deutſche Brüder in Südtirol (Aufnahmen guter Bauern
und Kinderköpfe von E

.

Folkerts). Tu e
s

nicht (Verbot religiöſer „Miſchehen“ durch die
katholiſche Kirche; Katholizismus und Raſſefragen).

NS.-Monatshefte, September 1950. VV. Lutz, Schluß mit Heinrich Heine. (Kritik ver
ſchiedener Literaturbiſtoriker, Vergleich Heineſcher Gedichte mit deutſcher Lyrik, Kritik a

n

ſprachlichen Entgleiſungen Heines. Heines politiſche Stellung.) Bilder von Wilhelm
eterſen aus dem Nibelungenzyklus; Bilder von Holzſchnitzereien des Oſterreichers Wolf
gang Schultz.

Zeitſchrift für Raſſenkunde, 1930 Heft 2 (September). O
. Brandt, Das Geſchlecht der

Fugger, ein biologiſcher Überblick (Stammtafel der Augsburger Kaufherrnfamilie, fünf
Generationen im 15.–17. Jahrhundert; Charakterbilder der bedeutendſten Fugger; Ulber
gang der Fugger in den Adel und Hochadel). – L. Cipriani, Eine Raſſenunterſuchung
bei den Hutzulen (!Tordoſtkarpathen). (Ergebnis von Meſſungen a

n

5
o Männern und

5
o

Frauen in dem polniſchen Teil des Gebietes. Vorwiegend „oſteuropid“-dinariſches Ge
miſch mit alpinen, nordiſchen und mediterranen Einſchlägen. Hirtenbevölkerung mit ſtarker
natürlicher Ausleſe.) – L. Franz und VV. VV in kler, Die Sterblichkeit in der frühen
Bronzezeit Tiederöſterreichs. (Die Geſchlechtsbeſtimmung von 22s Grabfunden ergab
52,000 Männer und 47,400 Frauen, alſo ein dem heutigen ähnliches Geſchlechtsverhältnis.
Die Altersverteilung der Geſtorbenen zeigt eine ſtärkere Sterblichkeit b

e
i

den Frauen im

Alter der Gebärtätigkeit, bei den Männern wohl in dem Alter erböbter Gefährdung durch
Kampf und Jagd.) – F. VV able, Fremdes Blut im germaniſchen Adel der geſchichtlichen
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Frühzeit. (Verf. glaubt u. a
.,

Heinrich den Löwen als weſtiſch-nordiſch, wenn nicht ſogar
vorwiegend weſtiſch mit nordiſcher Beimiſchung anſehen zu müſſen!)

Raſſe, September 1936. R
. Grahmann, Lag die Urheimat der nordiſchen Raſſe in

Sibirien? Bemerkungen zur Darſtellung von Eickſtedts. – 5 ans F. K. Günther, Die
Erneuerung des Familiengedankens in Deutſchland. (Antrittsrede a

n

der Univerſität Berlin,
UTovember 1955.)

Archiv fürÄ (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik, 1930 Heft 4

(Juli). „Volkskunde“ ſtatt „Bevölkerungswiſſenſchaft“, „Volkspflege“ ſtatt „Bevölkerungs
politik“ (Beiträge von R

.

Ruttke, F. Burgdörfer, A
.

Helbok). – ritz Meyer, Problem
und Methode der Binnenwanderungsforſchung. (Verwendbarkeit der Meldeſtatiſtik der
Städte für Wanderungsunterſuchungen; Einzelbeiſpiele für die Durchführbarkeit der ent
wickelten Methode.) ung Hartwig, Das Schickſal der weichenden Erben. (Für 154 Stell
übertragungen aus der Zeit von 1 soo bis 187o wird das Schickſal von d57 Kindern feſt
geſtellt. Von den weichenden Söhnen blieben 7700, von den Töchtern 7000 wieder auf dem
Lande.) – K. Schramm, Die Schweizerſiedlungen in der Herrſchaft Ruppin. (Ge
ſchichte der um 1ogo erfolgten Anſiedlungen; Angaben über die Entvölkerung der Mark
durch den 3

o jährigen Krieg. In der Herrſchaft Ruppin waren rund °z aller Höfe wüſt.)– Gerhard Oeſtreich, Der Blutsverluſt des deutſchen Bauerntums im 5
0 jährigen

Krieg. (Aus angeführten Einzelbeiſpielen wird nach vorſichtiger Geſamtſchätzung ein Rück
gang von 40–5ooo der früheren Bewohner Deutſchlands angenommen. Höhere Schät
zungen ſind übertrieben.) – Herbert Korgel, Zur Bevölkerungsſtruktur Ober
ſchleſiens. II. (Mit 20,o Lebendgeborenen auf 1ooo Einwohner liegt Oberſchleſien 1954
weit über dem Reichsdurchſchnitt [1s,o]. Mit 14,4 a. T

.

iſ
t

der Geburtenüberſchuß höher
als der Polens, der 1 2,1 a. T

.

betrug.) -

Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie, 1936, Heft 2
. E
. Kvar an, Sippengefühl

und Sippenpflege im alten Island im Lichte erbbiologiſcher Betrachtungsweiſe. (Pflege
des Sippengedankens in den Sagas; Beobachtung von körperlichen Merkmalen und Ver
erbungsvorgängen; Wiſſen um d

ie Macht der Vererbung.) – E. Suchsland: Die Ver
luſte der Zivilbevölkerung durch Luftangriffe in ihrer volksgeſundheitlichen Auswirkung.
(Wirkung des Luftangriffes als Ausleſe der unabkömmlichen, im Luftſchutz u

.
ä
.

beſchäf
tigten Perſonen mit überdurchſchnittlichen Erbanlagen; d

ie Verluſte der abkömmlichen Teile
der Zivilbevölkerung werden im Durchſchnitt mit der Abnahme der Begabung ſteigen.) –

L. Mudrow, Die Stellung ehemaliger Abiturientinnen zu Studium, Beruf und Ehe.
(Verwertung von Fragebogenmaterial.) – D. Kauſch, Beitrag zum Problem der Ver
änderung des Wachstums Jugendlicher.

Eugenical News, Mai/Juni-Heft 1950. Ausführlicher Aufſatz von Laurence H
. Snyder

über den augenblicklichen Stand der Anwendung der Blutgruppen forſchung in der
juriſtiſchen Medizin. – A. B. Droogle ever Fortuyn berichtet über zwei Methoden
bei der Erforſchung der Erbverhältniſſe des Menſchen, Goró Fukuoka über d

ie Häufig
keit von „Geſchmacksblindheit“ bei Japanern und verwandten Raſſen. Weiter finden ſich
ein Aufſatz über Ehen von Blutsverwandten in Perſien (S. Faredun Deſal), ein Tachruf
für den am 27. April d. J. verſtorbenen berühmten Biologen Karl Pearſon. Hervor
zuheben ſind ein kurzer Bericht über den Reichsausſchuß zum Schutze deutſchen Blutes,
Zwiſchenberichte über Steriliſation in Oklahoma und Mord-Carolina und eine bebilderte
Beſchreibung des Univerſitätsinſtituts für Erbbiologie und Raſſenhygiene in Frankfurt a. M.
(Leitung O

.

v
.

Verſchuer). Unter den Buchbeſprechungen fällt das Werk von Reginald
Buchanan Henry über d

ie genealogiſchen Verhältniſſe in den Familien der Präſidenten der
Vereinigten Staaten ſowie d

ie Beſprechung des Buches von H
. Weinert, Die Raſſen der

Menſchheit, auf.

Der Biologe, Heft 9
, bringt einen beachtlichen Aufſatz von R
.

Beatus: Polyploidie und
Artbildung.
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Buchbeſprechungen.

Krieck, Ernſt: Völkiſch-politiſche Anthropologie. I. Teil: Die Wirklichkeit. 193o.
Armanen-Verlag, Leipzig. ! 19 S. Preis broſch. Mk. 3.–.
Das Buch geht von der Erkenntnis aus, daß ein ſo großer Umbruch der Welt

anſchauung, wie wir ihn heute erleben, auch der Wiſſenſchaft völlig neue Wege weiſen
muß. Denn das Bild, das der Menſch ſich von ſich ſelber macht, iſt die Grundlage alles
höheren menſchlichen Lebens. Das neue Bild, das für d

ie Gegenwart beſtimmend ſein ſoll,

iſ
t

der in ſeine natürlichen Lebenszuſammenhänge eingegliederte Menſch. Die wiſſenſchaft
liche Vertreterin dieſer erſt im Werden begriffenen „biologiſchen Weltanſchauung“, die
„Völkiſch-politiſche Anthropologie“, ſoll an Stelle der bisherigen „Philoſophie“ den Mittel
punkt, die Zuſammenfaſſung der Einzelwiſſenſchaften darſtellen. Von dieſer Erkenntnis
aus muß nach Krieck auch die Arbeitsweiſe der Wiſſenſchaft ſo abgeändert werden, daß
die Betrachtung von der „Ganzheit“ ausgeht und die „Ganzheit“ ſtets im Mittelpunkt der
Forſchung ſteht. Die Mängel und Fehlermöglichkeit dieſer Betrachtungsweiſe zeigen ſich
bereits a

n

dem vorliegenden Buch bei ihrer Übertragung auf die einzelnen Gebiete. So
wird z. B

.

die Empfänglichkeit oder Widerſtandsfähigkeit gegen Tuberkuloſe auf die „Ganz
heit“, das „Maß a

n Widerſtandskraft gegen alles Begegnende“ zurückgeführt. F. S.

Bonhoeffer, K.: Die Erbkrankheiten. Kliniſche Vorträge im 2
. erbbiologiſchen Kurs,

Berlin. 1930. S. Karger, Berlin. 17s S. Preis kart. UNk. o.oo.
Seit vor zwei Jahren der erſte derartige Kurs in der Berliner Charité abgehalten

wurde, konnte auf allen mit dem Geſetz zurÄ erbkranken Machwuchſes zuſammen
hängenden Gebieten eine reicheÄg geſammelt werden. Zugleich ſind viele neue
Fragen aufgetaucht. Daher war es eine Uotwendigkeit, dieſen zweiten Kurs abzuhalten,

in dem von dem Geſichtspunkt der Klinik und ihrerÄ (pathologiſche Ana
tomie, Röntgenologie, Serologie) die ſchwebenden Fragen eine Darſtellung finden konnten.
Die Geiſteskrankheiten nehmen begreiflicherweiſe den Hauptplatz bei den Erörterungen ein.
Aber auch die erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, die erblichen körperlichen Mißbildungen
ſowie die mit der Steriliſierung zuſammenhängenden gynäkologiſchen Fragen werden e

r

örtert. Auf Einzelheiten kann a
n

dieſer Stelle nicht eingegangen werden. Der Fachmann
wird die Vorträge mit Genuß leſen, da ſie nicht nur die# aufwerfen, ſondern, ſoweit

e
s

heute wiſſenſchaftlich möglich iſt, auch klären. Schottky.

Vogelſang, Heinz: Unterſuchungsgefangene. Beiträge zur Perſönlichkeitsforſchung.
1935. Hrsg. Reichsfachſchaft V Sonderſchulen im US.-Lehrerbund. Deutſcher Volksverlag,
München. 5

0 S., 27 Abb. Preis kart. UNk. 1.75.
Der Verfaſſer bringt das Ergebnis ſeiner Beobachtungen und Unterſuchungen a

n

zumeiſt jugendlichen Rechtsbrechern im Alter von etwa 15–25 Jahren. Dabei iſt weniger
Wert auf eine Analyſe der Perſönlichkeit als auf eine zahlenmäßige Zuſammenſtellung ge
legt worden. Ueben der Herkunft der Gefangenen, ihren Vorſtrafen, der Art der Delikte,
Beruf, Alter, Familienſtand uſw. finden ſich Angaben über ihre Bücherwünſche, ihre
Lieblingsdarſteller im Film, ihre Zeichnungen in der Haft, den Intelligenzſtand und ähn
liches. Das Ziel der Schrift iſt, aus der Darſtellung der tatſächlichen Verhältniſſe heraus
einen Ausgangspunkt für Erziehung und Fortbildung jugendlicher Fºtºs: ZU Ä

n
.

chottky.

Minck, Martin: Wodan und der germaniſche Schickſalsglaube. 1955. Eugen Diederichs
Verlag, Jena. 357 S., s Bildtafeln.

In dem vorliegenden Buche iſt einmal der großzügige Verſuch gemacht worden, eine
germaniſche Göttergeſtalt gründlich von allen Seiten auf ihre mythologiſchen Beziehungen

zu älteren und ſpäteren Geſtalten der Überlieferung und auf ihren religiöſen Gebalt hin zu

unterſuchen. Tinck verfolgt die verſchiedenen Geſtalten, in denen der Gott in der ger
maniſchen Überlieferung auftritt, ſo Wodan als Herrn der Berſerker, als Sturmgott und
Wanderer, als Kampfgott, als Herrn der Toten, als Siegesgott, als Herrn der Einberjer
und als Dichtergott und Kenner der Runenkunde. Den MTamen führt er zurück auf das alt
nordiſche Othr, „Wut, Raſerei, Begeiſterung“, der Tame würde dann bedeuten: Erreger
der Kampfeswut, der Kampfesbegeiſterung, aber auch der dichteriſchen Begeiſterung und
würde ſo ſehr richtig auch zu der Geſtalt paſſen. An Hand eines reichen CMuellenmaterials
aus der Edda, Isländerſaga, UNärchen und Heldenliedern, bringt der Verfaſſer die Belege,
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aus denen wir die Vielgeſtaltigkeit germaniſcher, religiöſer Anſchauungen, gerade in Bezug
auf den höchſten Kriegsgott kennen lernen. Das gewaltige Werk, das uns bier durch
gründliche und entſagungsvolle Forſchertätigkeit geſchenkt worden iſt, verdient größte
Beachtung. Sch.

Lieck, Erwin: Das Wunder in der Heilkunde. 3. Auflage, 21.–24. Tauſend. J. F. Leh
manns Verlag, München. 247 S. Geh. Mk. 3.2o, geb. Mk. 4.5o.
Es handelt ſich um die dritte Auflage dieſes vor ſechs Jahren zum erſten Mal er

ſchienenen Buches des bekannten ärztlichen Verfaſſers, die zum Teil noch von ihm ſelbſt
beſorgt worden iſt. Die hier geſammelten und beſprochenen ſeltſamen Heilungen aus den
verſchiedenſten Zeiten ſind ein anſchaulicher Beitrag zur Frage der leib-ſeeliſchen Zuſammen
hänge und der Bedeutung ſeeliſcher Wirkungen bei allem körperlichen Geſchehen. Arzte
wie Wichtärzte werden gern danach greifen, und ſe

i

e
s

auch nur, um ſich eine Stunde lang
von dieſer Darſtellung mittragen zu laſſen, die aus einer beſonders hohen Auffaſſung des
ärztlichen Wirkens und Heilens heraus geſtaltet worden iſt.

Kautzſch, Werner: Einführung in die Prähiſtorik. Die Altſteinzeit. Ariſche Bücherei
Bd. 1 u. 2. 1935. A

.

Klein Verlag, Leipzig. Preis Mk. 1.–.
Die Titel entſprechen dem Tert nur unvollkommen; in den beiden Heftchen wird

allgemein von vorgeſchichtlichen Problemen gehandelt. Am bemerkenswerteſten ſcheint noch
die Feſtſtellung, daß im Tertiär ein außerordentlich günſtiges KlimaÄ hat, in dem
der Menſch ſehr wohl bätte gedeihen können. Kautzſch hält es für möglich, daß im Tertiär
ein hochentwickeltes menſchliches Weſen gelebt habe, das in der Eiszeit dann verkümmert
wäre. Über die Entſtehung des Menſchen wird mit ſolchen Hypotheſen nichts Neues s

Siegmund, Heinrich: Volk und Raum der Siebenbürger Sachſen. 1930. Vier Vor
träge. Honterus-Buchdruckerei, Hermannſtadt. s! S.

Dieſe Schrift iſ
t hauptſächlich für einen auslanddeutſchen Leſerkreis gedacht. Wichtig

ſind die bevölkerungsbiologiſchen Angaben über die Siebenbürger Sachſen, wenn der Ver
faſſer auch ſtellenweiſe noch zu optimiſtiſch ſieht. Gott ſchick.

Redlich, Friedrich Alexander: Sitte und Brauch des livländiſchen Kaufmanns. Volks
kundliche Forſchungsſtelle Herderinſtitut Riga. Bd. III. 1955. E

.

Plates Verlag, Aiga.

s! S. Preis geh. Mk. 2.4o.
Eine volkskundliche Diſſertation, die in ihren drei Hauptteilen (Das ſtädtiſche Gemein

weſen und der Kaufmann; Der Kaufmann im häuslichen und beruflichen Leben; Das Brauch
tum im geſelligen Leben der kaufmänniſchen Korporationen) Material für den Hiſtoriker
und Volkskundler bietet. YYO.

Profeſſor Dr. Wolfgang Schultz

>>

wurde ſeinem Volke und ſeinen Freunden nach kurzem ſchwerem Leiden

plötzlich entriſſen. Profeſſor Dr. Schultz hat auf dem Gebiete der germa

miſchen Vorgeſchichts- und Kulturforſchung Richtunggebendes geleiſtet.

Sein Wirken wird ſtets Vorbild ſein und der weiteren Vertiefung und
Läuterung germaniſcher Weltanſchauung den Weg weiſen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dozent Dr. Bruno K
. Schultz, Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co., Anzeigen-Geſellſchaft, München 25, Leopoldſtr. 4
.

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Carl A
. Rotzler, München. – Derlag: J. S. Lehmann, München.
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Wolfgang Schultz zum Gedächtnis.

A. 24. September verſtarb der Profeſſor für germaniſche Weltanſchauungs
kunde (Philoſophie), der Mitherausgeber von „Volk und Raſſe“, Wolfgang

Schultz im 56. Lebensjahr an den Folgen einer ſchweren Operation zu München.
Der zu frühe Tod dieſes großen deutſchen Gelehrten, deſſen Lebenswerk der Er
forſchung der Geiſtesgeſchichte der nordiſchen Raſſe gewidmet war, iſ

t

ein um ſo

härterer Schlag, als ja erſt 1954 der Weitblick und Kampfesmut eines Hans
Schemm dieſem ernſten, kühlen, nur ſeiner Sache hingegebenen völkiſchen Gelehrten
die Auswirkungsmöglichkeit, allem Profeſſorenklüngel zum Trotz, gab, die ſeiner
Leiſtung und ſeinem Charakter im nationalſozialiſtiſchen Deutſchland zukam. Die
ihn näher kannten, wußten, daß er, wie kein anderer, berufen war, an Stelle jener
Dinge, die unter dem MTamen der Philoſophie noch heute a
n

den Hochſchulen.
Deutſchlands behandelt werden können, aus nordiſcher Geiſteshaltung heraus jene
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hohe Schule des artgemäßen Denkens aufzurichten, die jungen werdenden Gelehrten
wieder den Mittelpunkt aufzeigt, von dem aus nur jede Forſchung fruchtbar ſein
kann. Das Schickſal hat nicht gewollt, daß dieſer Wunſch nach einer Schule für
germaniſche Weltanſchauungskunde an der Univerſität unter der wegweiſenden
Führung von Wolfgang Schultz erfüllt wurde.
Als Sohn des Malers Adolf Schultz wurde Wolfgang Schultz 188 1 zu

Wien geboren, wo er auch das Gymnaſium und ſpäter die Univerſität beſuchte.
Wie ſo viele andere Vorkämpfer auf den Gebieten der Raſſenkunde und Volkskunde
ſtammt alſo auch dieſer Gelehrte aus dem deutſchen Stamme des alten Oſterreich,
in dem die harten Raſſen- und Völkerkämpfe ſchon früh den jungen Studenten
zur Beſinnung auf die Mächte der Art, der Raſſe, des Volkstums, der Geſchichte
brachte. Seine Forſchungsarbeit des Jahrzehntes vor dem größten Kriege galt der
Geiſtesgeſchichte des frühen Indogermanentums. Anfangs beſchäftigten ihn kultur
geſchichtliche Fragen des frühen und ſpäteren Griechentums („Studien zur antiken
Kultur“, „Dokumente der Gnoſis“). Dann wieder erforſcht er die Geiſtesgeſchichte
des ariſchen Iran („Die Sittenlehre des Zarathuſtra im Rahmen der Geſchichte
der Sittlichkeit“), ein Gebiet, das ihn noch oft ſpäter beſchäftigt (z

.

B. „Volk und
Aaſſe“ 1952 „Ariſche Raſſenhygiene in der Religion der alten Perſer“). In einem
größeren zuſammenfaſſenden Werke behandelt Schultz „Zeitrechnung und Welt
ordnung der Indogermanen“ 1924.
Wach ſeiner Aückkehr aus dem großen Kriege, den e

r als Offizier a
n

der
Iſonzofront im öſterreichiſchen Heer mitgemacht hat, widmete ſich Schultz neben
ſeiner wiſſenſchaftlichen Arbeit der Erneuerung des geſamten Bildungsweſens
im völkiſchen Sinne in dem ſicheren Wiſſen, daß nur das Volk den Anſtürmen
ſtandhalten werde, das ſich ſeiner raſſiſchen Kraft und ſeiner völkiſchen Geſchichte
ganz bewußt ſei. Er gründete 1919 den Lehrgang „Deutſche Bildung“ in Wien,

in dem ſich die völkiſche deutſche Jugend der Bünde und der Studentenſchaft die
geiſtigen Waffen für den Weltanſchauungskampf ſchmieden ſollte. Wenige Jahre
darauf entſtanden ſeine Abhandlungen über die deutſchen Feſte und das Weiheſpiel
„Des Todes und des Lebens Reigen“. An großen Arbeiten ſind noch hervorzuheben
„Der raſſiſche und völkiſche Grundgedanke des Wationalſozialismus“ und „Alt
germaniſche Kultur in Wort und Bild“. Beſonders dies ſchöne WOerk hat un
endlich viel getan für die Verbreitung wirklich geſicherter Kenntniſſe über die
Kulturhöhe unſerer germaniſchen Blutsvorfahren. Weben dieſen hier kurz ge
nannten größeren Werken ſind aus der Feder von Wolfgang Schultz eine ſehrÄ Zahl von Aufſätzen (z

.

B. in den US.-Monatsheften) und von kritiſchen
uchbeſprechungen erſchienen, die immer wieder um die Grundfragen kreiſen,
die dieſen Forſcher ſein Leben lang beſchäftigten, nordiſche Geiſtesgeſchichte, ger
maniſche Frühgeſchichte, deutſche Volkskunde. Wur zwei ſolcher Aufſätze ſeien noch
herausgegriffen: „Die Waturwiſſenſchaften und unſere Weltanſchauung“ (Volk
und Raſſe, 195o) und „Deutſche Phyſik und nordiſches Ermeſſen“ (in „Watur
forſchung im Aufbruch“, Lehmann 1936), in denen gezeigt wird, wie die Matur
wiſſenſchaft, wie überhaupt die ganze heutige Wiſſenſchaft eine Leiſtung der
nordiſchen Raſſe iſt.

-

Schultz gehörte derÄg der USDAP. als Hauptſtellenleiter an
und war daneben noch Landesleiter in Bayern des Reichsbundes für deutſche Vor
geſchichte.

Man wird das Andenken dieſes völkiſchen Vorkämpfers am beſten ehren,
wenn man in der gleichen leidenſchaftlichen Hingabe und kühlen unbeſtechlichen
nordiſchen Sachlichkeit, wie Wolfgang Schultz, weiterbaut a

n

der Erforſchung
der ariſchen Geiſtesgeſchichte.

„Der Führer hat die deutſche Fackel entzündet.
Viele Fackelträger werden fallen,

Aber die Idee ſiegt!“ Wolfgang Schultz.
29*
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J. F. Lehmanns Verlag, München

Heilige Heimat – wo ſind deine Hügel?
Die Gräber der Toten ſind der Heimat Hügel.

Heilige Heimat – wo loht dein Herd?
Im Schoße der Mütter loht der Heimat Herd.
Heilige Heimat – wo grünt dein Hain ?

In der Schar der Kinder grünt der Heimat Hain.
Heilige Heimat – was iſt dein Hehrſtes ?

Das Blut des Volkes iſ
t

der Heimat Hehrſtes.

Wolfgang Schultz.

Polyploidie.

Von Dr. F. Schwanitz, Müncheberg i. d. Mark.
Mit 9 Abbildungen.

D äußere Erſcheinung und die Leiſtungen jedes Lebeweſens ſind durch die in

den Kernſchleifen (Chromoſomen) gelagerten Erbanlagen (Gene) beſtimmt.
In der erſten Zeit genetiſcher Forſchung nahm man an, daß jede Art einen nach
Form und Zahl eigentümlichen Kernſchleifenſatz beſäße, der bei allen Einzelweſen
dieſer Art gleich ſei. Zahlreiche Unterſuchungen, beſonders im letzten Jahrzehnt,
haben jedoch gezeigt, daß dieſes „Geſetz der ſpezifiſchen Chromoſomenzahl“ durch
aus nicht ſo allgemeingültig iſt, wie man angenommen hatte, und daß die Poly
ploidie, die Verdoppelung oder Vervielfachung des Kernſchleifen- und damit auch
des Erbanlagenſatzes oder „Genoms“ gar nicht ſo ſelten beobachtet werden kann.
Wir können zwei ſehr erheblich verſchiedene Arten von Polyploidie unter

ſcheiden: die Autopolyploidie und die Heteropolyploidie. Die Autopolyploidie wird
dadurch hervorgerufen, daß der Kernſchleifen- und damit der Erbanlagenbeſtand

einer Art verdoppelt oder vervielfacht wird!). Bei einer ganzen Reihe von Arten
ſind heute Raſſen mit vermehrten Kernſchleifenſätzen bekannt; ſo bei einer Macht
kerzenart (Oenothera Lamarckiana), beim Stechapfel (Datura Stramonium),
bei der chineſiſchen Primel (Primula sinensis), bei der Trunkelbeere (Vaccinium

1
) Bei höheren Pflanzen und Tieren enthalten die Keimzellen einen einfachen (ha

ploiden) Anlagenſatz; die aus der Verſchmelzung von zwei Keimzellen entſtandenen Körper
zellen enthalten dagegen zwei volle Anlagenſätze, ſi

e ſind diploid. Wach der Bezeichnungs
weiſe von S

. v
.

Wettſtein nennen wir eine ſolche Form „univalent“ (einwertig). Wird
nun der Kernſchleifenſatz eines ſolchen Lebeweſens verdoppelt, ſo beſitzen die Keimzellen
dieſer neuen Raſſe die gleiche, ihre Körperzellen aber die doppelte Kernſchleifenzahl wie die
Körperzellen der Ausgangsform; wir nennen eine ſolche Raſſe mit diploiden Geſchlechts
und tetraploiden Körperzellen „bivalent“ (zweiwertig). Entſprechend bezeichnen wir
Raſſen, deren Geſchlechtszellen den dreifachen (triploiden) oder vierfachen (tetraploiden) und
deren Körperzellen demgemäß den ſechsfachen (heraploiden) und achtfachen (oktoploiden)

Satz der in den Geſchlechtszellen der univalenten Ausgangsraſſe vorhandenen Kernſchleifen
zahl beſitzen, als „trivalent“ und „quadrivalent“ (dreiwertig und vierwertig) uſw.

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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uliginosum, ſ. Abb. 5
),

beim Timotheegras (Phleum pratensis) und bei
einigen Labkrautarten (Galium), um aus der Fülle der uns bekannten Fälle nur
einige wenige Arten zu nennen. Während bei den Pflanzen b

e
i

einer größeren

Zahl von Arten Raſſen mit verdoppelten oder vervielfachten Kernſchleifenſätzen
bekannt ſind, tritt die Autopolyploidie bei Tieren offenbar ſehr viel ſeltener auf.
Polyploide Raſſen kennen wir hier nur bei einigen Krebschen (Artemia salina,
Daphnia pulex), beim Pferdeſpulwurm (Ascaris megalocephala) und bei
Schnecken (Helix pomatia).
Uber die Entſtehung dieſer autopolyploiden Raſſen gibt uns eine Reihe

von Arbeiten Aufklärung, in

denen über die künſtliche Her
ſtellung von autopolyploiden
Pflanzen berichtet wird. So
ließ Geraſſimow auf Zellen
der Spiralalge (Spirogyra
bellis), die in Teilung be
griffen waren, Kälte und
Warkotika einwirken. Da
durch wurde die Kernteilung
empfindlich geſtört: e

s trat
zwar die Teilung der Kern
ſchleifen ein, aber e

s unter
blieb ihre Verteilung auf
zwei neue Kerne. So ent
ſtanden einmal kernloſe Zel
len, andererſeits aber Zellen,

die Rieſenkerne mit der dop
pelten Kernſchleifenzahl ent
hielten (ſiehe Abb. 1

). Auf
die

x8Ä Art konnte F.

v
.

Wettſtein bei dem Vor
keim (Protonema) von
Laubmooſen die Verdoppe

abb. 1
.
A
.

GewöhnlicheZelle d
e
r

spiralalgesprogyrabes. Bzelle, lung der Kernſchleifenzahl
deren Kern infolge Kälteeinwirkung d

ie doppelte Kernſchleifenzahl erzielen. – Wloch ein an
enthält. – Von dem Zellinhalt ſind die Blattgrünbänder und der

Zellkern herausgezeichnet.(Mach Geraſſimov) derer Weg zur Erlangung
von Pflanzen mit höheren

Valenzſtufen wurde ebenfalls bei Laubmooſen von den Brüdern Marchal und von F.

v
.

Wettſtein eingeſchlagen. Bei den Laubmooſen ſind Vorkeim und beblättertes
Pflänzchen haploid, ſie enthalten alſo nur einen Kernſchleifenſatz. Die durch die Be
fruchtung auf dieſem Moosſtämmchen entſtehende Mooskapſel dagegen mit ihrem
Stiel iſt diploid, ihre Zellen enthalten je zwei Kernſchleifenſätze (univalente Form).
Wird ein ſolcher Kapſelſtiel jung abgeſchnitten und auf feuchten Sand gelegt, ſo gehen
aus ihm wieder Vorkeime und beblätterte Pflänzchen hervor, die jedoch diploid ſind
und auf denen nach der Befruchtung eine tetraploide Mooskapſel mit dem vierfachen
Kernſchleifenſatz entſteht (bivalente Form). Durch Regeneration des tetraploiden
Kapſelſtiels dieſer Pflanze kann man ferner eine Form erhalten, die in den Zellen
des Vorkeims und des Pflänzchens den vierfachen Kernſchleifenſatz der univalenten
Raſſe enthält.
Auch bei höheren Pflanzen iſ

t

e
s in der Regel ohne große Schwierigkeiten

möglich, Formen mit verdoppelter oder noch ſtärker vermehrter Kernmaſſe her
zuſtellen. Man läßt zu dieſem Zwecke ungewöhnlich hohe oder niedrige Tem
peraturen während der Keimzellenreifung auf die Pflanzen einwirken und erhält
durch die dadurch entſtehenden Störungen Keimzellen mit der Kernſchleifenzahl
der Körperzellen. Aus der Verſchmelzung von zwei ſolchen Geſchlechtszellen er
hält man bivalente Pflanzen, deren (tetraploide) Körperzellen doppelt ſo viel Kern
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ſchleifen enthalten wie die Körperzellen der univalenten Ausgangsraſſe. Eine auf
dieſe Art künſtlich hergeſtellte bivalente Raſſe von Winterrübſen iſ

t

in Abb. 4

neben der univalenten Ausgangsraſſe dargeſtellt. – Ein anderer Weg zur Her
ſtellung polyploider Formen bei höheren Pflanzen iſ

t

die Weubildung von Trieben
aus Wundgeweben. Auch bei Tieren gelang die Herſtellung von bi- und quadri
valenten Raſſen bei dem Krebschen Artemia salina durch Kälteeinwirkung auf
Eier, die ſich gerade in der AReifungsteilung befanden.
Es liegt auf der Hand, daß die gleichen Urſachen, die im Verſuch zur Ent

ſtehung polyploider Aaſſen geführt haben, auch in der Watur gegeben ſind und
hier gleichfalls die Entſtehung autopolyploider Sippen verurſachen können. Bei
den Formen, bei denen die Kernſchleifenmaſſe auf das Doppelte oder Vierfache ver
mehrt iſt, können die Reifungsteilungen der Geſchlechtszellen völlig normal ver
laufen und dazu führen, daß – wie erwähnt – eine bivalente Pflanze in ihren
Keimzellen je zwei, eine trivalente je drei und eine quadrivalente je vier Kern

Abb. 2
.

Pollenzellen (männliche Geſchlechtszellen)einer Tulpenſorte (Tulipa suaveolens White Duc maxima)
während der erſten vegetativen Teilung. – A normales haploides Pollenkorn (12 Kernſchleifen), B diploides
Korn (24 Kernſchleifen) mit der doppelten, C tetraploides Korn mit der vierfachenKernſchleifenzahl(48 Kern

ſchleifen). (Mach d
e

Mol)

ſchleifenſätze enthält. Im Gegenſatz müſſen bei der Geſchlechtszellenreifung tri
ploider Pflanzen und Tiere, die durch Kreuzung einer univalenten und einer bi
valenten Form entſtehen und demgemäß in ihren Körperzellen drei Kernſchleifen
ſätze enthalten, ſtets erhebliche Störungen entſtehen. Zwei dieſer Sätze werden
normal auf die Geſchlechtszellen verteilt, ſodaß jede Zelle einen ganzen Satz er
hält; der reſtliche Satz aber wird unregelmäßig aufgeteilt, ſodaß jede Zelle bald
mehr, bald weniger von dieſen überſchüſſigen Kernſchleifen erhält. Die Folge
davon ſind meiſt ſtarke Störungen in der Lebensfähigkeit dieſer Geſchlechtszellen,
die zur Unfruchtbarkeit der triploiden Raſſe führen. In einigen wenigen Fällen
ſind dieſe Geſchlechtszellen jedoch lebensfähig und führen zur Erzeugung der „tri
ſomen“ Aaſſen, die univalent ſind, aber noch eine oder mehrere Kernſchleifen über
den gewöhnlichen univalenten Satz hinaus beſitzen.
Schließlich mag noch erwähnt werden, daß bei verſchiedenen Arten auch

Formen entdeckt worden ſind, deren Körperzellen nur einen einzigen Kernſchleifen
ſatz enthalten. Wir kennen ſolche „Haplonten“ vom Tabak (Nicotiana gluti
nosa), vom Einkorn (Triticum monococcum), vom Meis (Oryza sativa),
von der Tomate (Lycopersicum esculentum) und von einer Aeihe weiterer
Pflanzen. Dieſe Pflanzen ſind unfruchtbar und kleiner und ſchwächlicher als die
normalen diploiden Formen.

Die durch die Verdoppelung oder Vervielfachung des Kernſchleifenſatzes
herbeigeführte Vermehrung der Erbmaſſe iſ

t
in der Regel von tiefgreifenden Ver

änderungen in der Geſtalt und den Lebensvorgängen und damit auch in der Lebens
kraft und Anpaſſungsfähigkeit begleitet. Einmal finden wir zumeiſt mit der Zu
Volk und Raſſe. 1956. November. 50
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nahme der Kernſchleifenmaſſe auch ein entſprechendes Anſteigen der Zellgröße

(Abb. 1–3). Wie F. v. Wettſtein feſtſtellte, iſ
t

der Grad dieſer Zunahme der
Zellgröße zwiſchen den entſprechenden Polyploidſtufen (alſo zwiſchen einer uni
und einer bivalenten, einer bivalenten und einer quadrivalenten Form uſw.) der
gleiche, und zwar iſ

t

das Maß der Zellvergrößerung bei Verdoppelung des Kern
ſchleifenſatzes bei verſchiedenen Arten verſchieden und arteigentümlich. Es wurden

z. B
.

für dieſe „Zellvergrößerungskonſtante“ (die Größe der univalenten Zelle =

geſetzt) Werte von 5,94 (Physcomitrella patens) bis zu 1,45 (Bryum caespi
tium) gefunden, ja Bornhagen fand bei dem Lebermoos Anthroceros laevis
einen Vergrößerungsinder von o,5, d. h. die Zellgröße dieſer Pflanze wird bei Ver
doppelung der Kernſchleifenzahl auf die Hälfte herabgeſetzt.
Die in der Regel eintretende Vergrößerung der Zellen führt ihrerſeits dazu,

daß auch die Pflanzen ſelbſt der vermehrten Kernmaſſe entſprechend a
n Größe

zunehmen: die Vermehrung der Anlagenmaſſe führt zu Rieſenwuchs (Abb. 4 u. 5)
.

Höherer Wuchs,Ä- lere Färbung der BlätBººs. S - - - ter, größere BlütenÄÄÄÄÄÄÄVglenten) Un fL

ſ

Polyploiden häufig,

. LT C

-
und auch bei TierenTY fallen die Tetraploiden

L und Oktoploiden durch

L ihre Körpergröße auf.

ſº - - Daneben treten bei den- - - - - Autoploiden auch ver
A E C D ſchiedene Merkmale

Abb. 3
.

Blattzellen eines Laubmooſes ( ) mit A e
i auf, die ſich nicht ohne- -- attzellen eines Laubmooſes Funaria hygrometrica mit A ein- weiteres MUT auf einefachem, B doppeltem, ÄÄÄse" Kernſchleifenſatz. Verſtärkung der VYOir

kung der Erbmaſſe zu
rückführen laſſen. So fand Winkler bei den von ihm durch Regeneration ausWund
gewebe hergeſtellten bivalenten Tomatenpflanzen erhebliche Unterſchiede zu den uni
valenten Pflanzen in der Form der Blätter und der Ausbildung des Blattrandes, in

der Länge der Stengelabſchnitte (Internodien) und in der Form des Stengel
querſchnitts und der Entwicklung der Blüten. Es bringt alſo die Verdoppelung
der Erbanlagen nicht nur quantitative Veränderungen des Organismus mit ſich.
Wie ſich aber die einzelnen Arten in der Zunahme der Zellgröße bei Ver

mehrung der Erbanlagenmaſſe verſchieden verhalten, ſo zeigen ſi
e

auch ſehr er
hebliche Unterſchiede im Grad der Vergrößerung der einzelnen Organe und des
ganzen Lebeweſens. Aus der Watur ſind uns z. B. vom Pferdeſpulwurm (Ascaris
megalocephala) und von der Salweide (Salix caprea) univalente und biva
lente Aaſſen bekannt, die ſich trotz verſchiedenen Gehalts a

n Erbanlagenmaſſe

äußerlich kaum unterſcheiden. Auch bei einer Leinkrautart (Silene ciliata) konnten
zwei äußerlich kaum verſchiedene Raſſen feſtgeſtellt werden, von denen die eine
24, die andere 9

o

Kernſchleifen in den Geſchlechtszellen beſaß, und bei einer Hunger
blumenart (Draba magellanica) fand Heilborn in Finnland eine Raſſe mit

2
4 Kernſchleifen, in Skandinavien eine mit 3
2 Kernſchleifen und eine 40-chromo

ſomige Raſſe ſchließlich auf Grönland und Spitzbergen. Trotz der verſchiedenen
Kernſchleifenzahlen zeigten die drei Raſſen eine ſehr große Ahnlichkeit. Auch die Be
einfluſſung der Körpergröße und der Körperformen durch die Polyploide ſcheint alſo
arteigentümlich und von der genetiſchen Zuſammenſetzung derArt abhängig zu ſein.
So auffällig auch dieſe Veränderungen der Geſtalt und der Zell- und Körper

größe durch die Autopolyploidie ſein mögen, wichtiger als ſi
e ſind die phyſiolo

giſchen Veränderungen, die Veränderungen der Lebensvorgänge, die infolge der
Erbmaſſenvermehrung eintreten und die Lebenskraft und die Anpaſſungsfähigkeit
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der betreffenden Lebeweſen beeinfluſſen. Im Gegenſatz zu der Fülle der uns be
kannten Tatſachen über den Kernſchleifenbeſtand der verſchiedenen Arten und Aaſſen
und über die geſtaltlichen Veränderungen bei Polyploiden liegen leider noch ver
hältnismäßig wenig Unterſuchungen vor, die einen tieferen Einblick in die Ver
änderung der Lebensvorgänge durch Verdoppelung oder Vervielfachung eines
Kernſchleifenſatzes geſtatten.

Bei künſtlich hergeſtellten Polyploiden konnte häufig ein Abſinken der Lebens
kraft beobachtet werden. So zeigen bivalente Stechapfel- und Tomatenpflanzen
zwar im Wuchs und in der Blütengröße eine erhebliche Zunahme gegenüber den

Abb. 4. Aufſicht auf eine normale diploide (links) und eine durch Verdoppelung des Kernſchleifenſatzesher
geſtellte tetraploide Pflanze vom Winterrübſen. (Nach Schlöſſer)

diploiden Pflanzen, Zahl und Größe der Früchte nehmen dagegen ab. Am ein
gehendſten wurden dieſe Verhältniſſe bisher an den von F. v. Wettſtein bei ver
ſchiedenen Moosarten hergeſtellten autopolyploiden Reihen unterſucht. Hier wurde
entſprechend der Zunahme der Kernſchleifenzahl und damit der Erbmaſſe eine ent
ſprechende Abnahme der Lebenskraft gefunden, die ſich vor allem auch in einer
chwächung der Geſchlechtlichkeit äußerte und die dazu führte, daß über eine be
ſtimmte Stufe hinaus (Vereinigung von vier Genomen in einer Pflanze) eine
Steigerung der Polyploidie unmöglich war. Die tieferen Urſachen dieſes Ver
haltens konnten hier zum Teil klargelegt werden. So konnte Becker zeigen, daß
die für alle Lebensvorgänge, vor allem aber für die Wahrungsaufnahme und für
die Widerſtandsfähigkeit gegen ertreme Außenbedingungen ſehr wichtigen osmo
tiſchen Werte der Zellen mit Zunahme der Erbmaſſe entſprechend abſinken. In
weiteren Unterſuchungen konnten die entwicklungsphyſiologiſchen Urſachen dieſes
Abſinkens der Lebenskraft noch weiter ergründet werden: Während die Zellen,
wie erwähnt, entſprechend der Zunahme der Kernſchleifenmaſſe an Größe zu
nehmen (vgl. Abb. 3

),

nehmen die Blattgrünkörperchen a
n Größe überhaupt nicht

und a
n Zahl nur ſchwach zu. So entſteht ein Mißverhältnis zwiſchen dem zu

ernährenden Zellraum und den ihn ernährenden Organellen, das ſich in einer Ver
50*
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ſchlechterung der Ernährung und damit in einer Minderung der Lebenskraft aus
drücken muß. Ahnlich konnte Schlöſſer bei Tomaten und Winterrübſen feſtſtellen, daß
die künſtlich hergeſtellten bivalenten (tetraploiden) Pflanzen ſehr viel froſtempfind
licher ſind als die univalenten (diploiden). Die Urſache dieſes verminderten Angepaßt
ſeins konnte auch hier in einer ſtarken Herabſetzung des osmotiſchen Wertes der
Zellen gefunden werden, die ſich ihrerſeits wieder auf den höheren Waſſergehalt
der tetraploiden Zellen zurückführen läßt. Ferner zeichnen ſich tetraploide Formen
den diploiden gegenüber häufig durch ein erheblich langſameres Wachstum aus.

Abb. 5. Diploide und tetraploide Raſſe der Trunkelbeere (Vaccinium uliginosum L.) – a zweijähriger Trieb,
b Blüte, c Blatt, d Pollenmutterzelle mit 12 Kernſchleifen während der Reifungsteilung. A, B, C, D die ent

ſprechendenTeile der tetraploiden Pflanze. (Mach Hagerup)

Im Einzelnen dürfen wir natürlich auch hier erwarten, je nach der genetiſchen
Zuſammenſetzung der betreffenden Art, ſehr verſchiedene Verhältniſſe anzutreffen
und auch Pflanzen zu finden, bei denen die Vermehrung des Erbanlagenſatzes eine
Erhöhung der Lebenskraft herbeiführt. Eine Reihe von Befunden ſpricht für die
Richtigkeit dieſer Annahme. Während bei den polyploiden Mooſen F. v. Wett
ſteins eine Vergrößerung der Blattgrünkörperchen nicht beobachtet werden konnte,
ſteigt nach Winkler bei tetraploiden Tomatenpflanzen die Größe derſelben gegen
über den diploiden beträchtlich an. Ferner konnten Sanſome und Filva bei poly
ploiden Apfeln und Tomaten eine erhebliche Steigerung des Gehalts an Vitamin C
als Folge der Genomvermehrung feſtſtellen.
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Daß durch d
ie Autopolyploidie d
ie Lebensvorgänge tiefgreifend verändert

werden können, ſodaß auch die Lebensanſprüche und die Anpaſſungsfähigkeit e
r

heblich umgewandelt wird, geht ſehr deutlich aus der Tatſache hervor, daß in der
Watur häufig d

ie univalenten und d
ie

bivalenten und d
ie

noch höher polyploiden

Raſſen einer Art ſehr verſchiedene Verbreitungsgebiete innehaben, d
ie a
n

ihre Be
wohner ſehr verſchiedenartige Anſprüche ſtellen. So iſt z. B

.
d
ie univalente Aaſſe

der Trunkelbeere in der Arktis und im Hochgebirge verbreitet, während die biva
lente Raſſe gemäßigtere klimatiſche Verhältniſſe bevorzugt (vgl. d

ie

beiden Formen

in Abb. 5)
.

Entſprechend konnten von Biscutella laivigata (Brillenſchote) uni
valente Raſſen a

n trockenen, heißen Standorten Mitteldeutſchlands feſtgeſtellt
werden; die bivalenten Raſſen wurden dagegen vor allem im Alpengebiet ge
funden. Noch bei einer ganzen Reihe von Pflanzen (Silene ciliata, Phleum
pratense, Phleum alpinum, Pimpinella saxifraga, Andropogonarten u

.

a
.

m.) konnte feſtgeſtellt werden, daß die univalenten Sippen einer Art und die
von ihnen abgeleiteten Po
liploiden ſehr verſchiedene
Lebensanſprüche ſtellen und

a
n gänzlich verſchiedene

Standortsverhältniſſe an
gepaßt ſind.
Zuſammenfaſſend läßt

ſich ſagen: die Autopoly
ploidie, die Verdoppelung
oder Vervielfachung des
Kernſchleifenſatzes einer Art

iſ
t

eine beſonders in der A B
Pflanzenwelt nicht allzu

C

ſeltene Frſcheinung, d
ie

abb. 6
.

D
ie

Kernſchleifenzahl beim weizen. Kernſchleifenah in d
e
n

durch äußere Eingriffe Geſchlechtszellenvon A Einkorn Tritium monooccum) n =7; B Hart
(Verletzungen und Tempe- weizen (Triticum Ä. „.. # "Ä Weizen (Triticum

raturſchocks) leicht herbei-
-

geführt werden kann. Die mit der Vermehrung des Kernſchleifenſatzes verbundene
Vermehrung der Erbanlagenmaſſe führt zu teilweiſe ſehr erheblichen Verände
rungen der Körpergröße und der Geſtalt, aber auch der Lebensvorgänge und Le
benskraft. Art und Ausmaß dieſer Veränderungen ſind aber, wie gezeigt werden
konnte von der erblichen Beſchaffenheit der betreffenden Art abhängig.
Weben dieſen, auf Autopolyploidie zurückzuführenden Raſſen mit verſchie

denen Kernſchleifenſätzen innerhalb einer Art findet man häufig auch, daß d
ie

Kernſchleifenzahlen der Arten einer Gattung „multiple Aeihen“ bilden und das
Doppelte oder ein Vielfaches der Grundkernſchleifenzahl dieſer Gattung betragen.
So kommen bei den Arten der Gattung Chryſanthemum (Chryſantheme) in den
Geſchlechtszellen 9

, s, 27, 30 und 4
5

Kernſchleifen vor. Bei Erdbeerarten (Fra
graria) wurden folgende Zahlen beobachtet: 7

,

14, 2
1 und 28, während bei

Saccharumarten (Saccharum officinarum iſ
t

das Zuckerrohr) 8
,

10, 24, 4
o

und 5
0 Kernſchleifen gezählt werden konnten. Von den verſchiedenen Weizen

arten beſitzt das Einkorn (Triticum monococcum) 7
,

die Emmerreihe mit dem
hauptſächlich im Mittelmeergebiet angebauten Hartweizen 1

4 und d
ie Dinkelgruppe,

zu der der in Mitteleuropa angebaute Kulturweizen gehört, 2
1 Kernſchleifen in den

Geſchlechtszellen (vgl. Abb. 6)
.

Eine andere ſchöne „multiple Reihe“ finden wir bei
den Roſenarten. Die Grundzahl der Gattung iſ

t

hier 7. Wir kennen nun Arten
mit 14, 21, 28, 55, 42 und 5

6 Kernſchleifen in den Geſchlechtszellen. Weben
Gattungen mit derartigen „multiplen Reihen“ gibt es auch „nonmultiple Gat
tungen“. Es ſind dies Gattungen, in denen ſehr verſchiedene Kernſchleifenzahlen
vorkommen, d

ie

keine Grundzahl beſitzen. Daneben gibt es allerdings auch Gat
tungen, bei denen alle Arten die gleiche Kernſchleifenzahl beſitzen (Platterbſen,
Lilien, Johannis- und Stachelbeerarten).
Volk und Raſſe. 1936. November. 5
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Es drängt ſich auch hier natürlich zunächſt die Frage nach dem Zuſtande
kommen ſowohl der Bildung von multiplen Aeihen, wie unregelmäßig vermehrter
Kernſchleifenzahlen innerhalb einer Gattung auf, und es iſ

t verſtändlich, daß ſchon
bald nach der Entdeckung dieſer Tatſachen ein ſtammesgeſchichtlicher Zuſammen
hang zwiſchen den Arten mit hoher und den Arten mit niederer Kernſchleifenzahl
vermutet wurde. Um einfache Autopolyploidie und Trimerie konnte e

s ſich hier
allerdings kaum handeln. Dafür waren die Unterſchiede zwiſchen den einzelnen
Formen zu groß. Auch hier konnte jedoch durch die erperimentelle Genetik die
Entſtehungsweiſe ſolcher Aeihen erklärt und verſtändlich gemacht werden; und

ſ ſ 00

(C) ſ Keimzellen der ElternpflanzenX 0

Körper
zellen

Körperzellen des des
diploiden Baſtards tetra

O o 0 0 0 0 ploiden,
konſtan
ten
Baſtards

Keim
3ellen
des di
ploiden
Baſtards 9 Keimzellen des
meiſt O 0°

tetraploiden
nicht 6

9

un konſtanten Baſtards

Körperzellen der Elternpflanzen

lebens
fähig

Abb. 7
.

SchematiſcheDarſtellung der Kernſchleifenverhältniſſe bei der Entſtehung eines konſtanten Baſtards
durch Derdopplung des geſamten Kernſchleifenſatzes

zwar waren es eine Reihe von Artbaſtardierungen, die uns der Löſung dieſer Frage
ein gutes Stück näher brachten.
Baſtarde zwiſchen verſchiedenen Arten ſind ſehr häufig faſt oder völlig un

fruchtbar. Das kann ſeinen Grund darin haben, daß entweder die beiden mit
einander gekreuzten Arten verſchiedene Kernſchleifenzahl beſitzen, ſodaß bei der Ge
ſchlechtszellenbildung ähnliche Störungen entſtehen, wie wir ſi

e oben für die tri
ploiden Pflanzen geſchildert haben. Oder es kann bei gleicher Kernſchleifenzahl
der Inhalt an Erbanlagen bei den einander entſprechenden Kernſchleifen erheblich
verſchieden ſein. In dieſem Fall kommen bei der Herabſetzung der Kernſchleifen
zahl von zwei Kernſchleifenſätzen auf einen Satz während der Geſchlechtszellen
bildung nach dem „Geſetz der freien Kombination der Kernſchleifen“ die verſchie
denſten Kombinationen zwiſchen den elterlichen Kernſchleifen zuſtande. Infolge
der Verſchiedenartigkeit der elterlichen Kernſchleifen iſ

t

aber eine normale Lebens
tätigkeit ſolcher Keimzellen nicht möglich, und e

s erfolgt in der Regel zu einem
ſehr frühen Zeitpunkt ihr Abſterben, ſodaß auch ſolche Baſtarde ſteril ſind. Mit
unter tritt jedoch entweder in dem Körpergewebe eines ſolchen ſterilen Baſtards
eine Verdoppelung des Kernſchleifenſatzes ein, ſodaß Aſte, die ſich aus ſolchem
Gewebe entwickeln, den doppelten Kernſchleifenſatz des urſprünglichen Baſtards
beſitzen, oder aber e
s werden Keimzellen gebildet, die den vollen unreduzierten
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Kernſchleifenſatz der Körperzellen beſitzen. Aus der Verſchmelzung von zwei
ſolchen Keimzellen aber entſteht ebenfalls ein Organismus, der in ſeinen Körper
zellen den doppelten Kernſchleifenſatz des urſprünglichen Baſtards beſitzt. Bei
der Keimzellenbildung der ſo entſtandenen „heteroploiden“ oder „amphidiploiden“
Baſtarde erhält jede Keimzelle wieder den vollen Kernſchleifenſatz der Körperzellen
des urſprünglichen Baſtards. Dieſe Keimzellen ſind voll lebensfähig und ergeben
bei ihrer Verſchmelzung wieder die heteropolyploide Form. Damit iſ

t

durch Ba
ſtardierung und Anlagenverdoppelung eine völlig neue, konſtant vererbende Form
entſtanden. Abb. 7 zeigt in ſchematiſcher Darſtellung die ſoeben geſchilderten Vor
gänge; die Pflanzen bzw. die Keimzellen ſind hier durch drei Kernſchleifenpaare
dargeſtellt.

Eine größere Zahl von ſolchen konſtanten Artbaſtarden iſ
t

uns bekannt ge
worden. So entſtand aus einem unfruchtbaren Baſtard zwiſchen zwei Primel
arten (Primula floribunda und Primula verticellata) durch Verdoppelung

A B C
Abb. 8

.

Kernſchleifenbilderaus den Geſchlechtszellenvon A Aesculuspavia (n = 20), BAesculus Hippocastanum
(Roßkaſtanie, n=20) und C ihrem durch Verdoppelung des Kernſchleifenſatzeskonſtant gewordenen Baſtard
Aesculus carnea (n = 40). In der Baſtardzelle ſind die in der Größe verſchiedenenKernſchleifen der beiden

Elternarten deutlich zu erkennen. (Mach Skovsted)

der Kernſchleifenzahl im Gewebe des Miſchlings ein konſtanter, fruchtbarer, hetero
ploider Baſtard, Primula Kewensis. Der unfruchtbare Baſtard unterſcheidet
ſich äußerlich kaum von der aus ihm hervorgegangenen fruchtbaren Pflanze. –
Sind die Kernſchleifen der Elternarten in Größe und Form verſchieden, ſo laſſen
ſich im Kernſchleifenſatz der heteropolyploiden Pflanze deutlich d

ie Kernſchleifen
der Eltern unterſcheiden (Abb. 3

). Heteropolyploide Baſtarde ſind ferner aus der
Kreuzung zwiſchen Rettich (Raphanus sativus) und Kohl (Brassica oleracea)
als „Raphanobrassica“, aus der Kreuzung verſchiedener Arten bei Roſen (Rosa
pimpinellifolia × Rosa tomentosa), bei Erdbeeren (Fragraria bracteata ×

Fragraria Helleri), bei Wachtſchatten (Solanum nigrum × luteum), bei Tabak
(Nicotiana glutinosa × tabacum) bekannt geworden. Auch die Zwetſche
(Prunus domestica) iſt höchſtwahrſcheinlich ein ſolcher konſtanter Baſtard
zwiſchen der anatoliſchen Pflaume (Prunus cerasifera) und der Schlehe
(Prunus spinosa). Auch zwiſchen Weizen und Aoggen konnten heteropoly
ploide Baſtarde erhalten werden, die im Gegenſatz zu den Ausgangsbaſtarden
mit nicht verdoppeltem Kernſchleifenſatz durchaus fruchtbar ſind und die Grund
lage für die Züchtung einer ganz neuen Kulturpflanze abgeben können (Abb. 9)

.

Es iſ
t

heute bereits ſehr wahrſcheinlich gemacht worden, daß auch in der er
wähnten multiplen Reihe beim Weizen (Abb. 6) die höherchromoſomigen Formen
auf Heteropolyploidie zurückzuführen ſind. Das Gleiche gilt für Tabak, Erdbeere,
Roſen und Chryſanthemen.
Aber nicht nur viele Kulturpflanzen verdanken der Heteropolyploidie ihr Da

ſein und ihre erhöhte Leiſtungsfähigkeit. Auch bei der Artentwicklung in der Watur
51*
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ſpielen Baſtardierung und nachfolgende Kernſchleifenverdoppelung eine wichtige
Rolle. So erhielt Wilſſon aus der Kreuzung der Korbweide (Salix viminalis)
mit der Salweide (Salix caprea) als heteropolyploiden Baſtard die Grauweide
(Salix cinerea), die auch als wilde Art in der Watur verbreitet iſt. Und ſo konnte
Müntzing durch Baſtardierung des weißen Hohlzahnes (Galeopsis pubescens)
mit dem bunten Hohlzahn (Galeopsis speciosa) zu einer heteropolyploiden
Pflanze kommen, die im Ausſehen und im Kernſchleifenbeſtand von dem wild
wachſenden gemeinen Hohlzahn nicht zu unterſcheiden iſt. Damit iſ

t
e
s gelungen,

im Kreuzungsverſuch bereits in der Watur vorhandene Arten ſynthetiſch neu ber
zuſtellen und den Artentſtehungs
vorgang in der Watur im Labora
torium zu wiederholen. Ein wei
terer erperimenteller Beweis für
die heteropolyploide Watur vieler
Arten und die große Bedeutung,
die der Heteropolyploidie für die
Artentſtehung zukommt, konnte von
M. Schmidt und von F. v. Wett
ſtein gebracht werden. In Auf
ſpaltungen der LaubmoosartPhys
comitrium piriforme wurden
nämlich zwei Pflanzen gefunden,
die unter ſich und zur normalen
Pflanze erhebliche Unterſchiede
zeigten. Beide Pflänzchen, die
kleiner als die normalen Pflanzen,
aber in allen Lebensäußerungen

durchaus normal und auch voll
ſtändig fruchtbar waren, hatten
nur je den halben Kernſchleifenſatz
der normalen Pflanze. Durch Kreu
zung dieſer beiden Pflänzchen mit
einander und Regeneration des
Kapſelſtiels nach der oben erwähn
te]Ä Wurde derÄ-NIYoizon- - - ploide Baſtard zwiſchen dieſen bei#ÄÄ den „Hemihaplonten geſchaffen

(IUCITOS. C
I

el UN an00, aUS . Kenner,aÄÄ Bornträger) ÄÄ.Ä
mitrium piriforme-Pflanze war. Dieſe Art iſt alſo ebenſo wie die Grauweide
und der gemeine Hohlzahn ein heteropolyploider Baſtard, deſſen beide für ſich
lebensfähige Komponenten in der Reduktionsteilung auseinandergeſprengt und
durch einen glücklichen Zufall entdeckt worden waren.
Dieſe Befunde geben uns Aufklärung über die Entſtehungsmöglichkeiten der

„multiplen Reihen“ und das Auftreten „monmultipler Kernſchleifenſätze“ in den
verſchiedenſten Gattungen. Bei Baſtardierung zwiſchen Arten mit dem gleichen
Kernſchleifenſatz und nachfolgender Heteropolyploidie müſſen „multiple Reihen“
entſtehen, während „nonmultiple Kernſchleifenzahlen“ neben Triſomie auf Kreu
zung von Arten mit verſchiedenen Kernſchleifenzahlen zurückzuführen wären.
Es iſ

t ja bei der Heteropolyploidie ſelbſtverſtändlich, daß die Vereinigung
von zwei fremden Erbmaſſen ganz neue Formen ſchaffen kann, bei denen auch die
Lebensvorgänge weſentlich verändert ſind. Bei den von F. v. Wettſtein her
geſtellten polyploiden Moosreihen zeigten die durch Kreuzung verſchiedener Arten
und Gattungen und darauf folgende Aegeneration aus dem Stiel der Baſtard
kapſeln hergeſtellten heteropolyploiden Pflanzen eine weit höhere Lebenskraft als
die entſprechenden autopolyploiden Pflanzen; es ließen ſich hier weit höhere Poly
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ploidſtufen erreichen. Die Urſache dieſer Erſcheinung iſ
t

vermutlich darin zu ſuchen,
daß in dieſen heteropolyploiden Reihen die Vergrößerung der Zellen bei Ver
doppelung der Kernſchleifenmaſſe nicht ſo groß iſt wie in den autopolyploiden Reihen,
und daß damit andererſeits auch die Ernährung der Zellen wie der ganzen Pflanzen
günſtiger verläuft. Bei den Weizenarten ſteigert ſich der Ertrag und Wert ent
ſprechend der Zunahme der Kernſchleifenzahl, und auch bei anderen Kulturpflanzen
zeichnen ſich die Heteropolyploiden gegenüber ihren Ausgangsformen durch höhere
Leiſtungen aus. Wenn die durch die Polyploidie herbeigeführte Verdoppelung
aller Erbanlagen auch ſicherlich in vielen Fällen eine Erhöhung der Lebenskraft
und der Anpaſſungs- und Ausbreitungsfähigkeit des betreffenden Lebeweſens mit
ſich bringt, können wir heute doch noch keineswegs irgendwelche allgemeingültigen
Geſetzmäßigkeiten aufſtellen, denn e

s liegen uns heute über die Veränderung der
Lebensvorgänge und der Lebenskraft kaum ſichere Unterſuchungen vor. Vor allem
aber muß man ſich hüten, der Vermehrung der Kernſchleifenzahl allein irgendwelche
beſtimmte Folgen zuſchreiben zu wollen. Der Inhalt der Kernſchleifen, die Art der
Gene, die ſi

e enthalten, ſind, wie bei der Autopolyploidie gezeigt werden konnte, für
die bei Genomvermehrung eintretenden Folgeerſcheinungen entſcheidend. Und ſo

dürfen wir auch annehmen, daß auch der biologiſche Wert eines heteropolyploiden
Lebeweſens durch die genetiſche Zuſammenſetzung der beiden Elternarten beſtimmt
wird.
Pleuerdings wird mitunter verſucht, die hohe Entwicklung des Menſchen

zum Teil wenigſtens damit zu erklären, daß der Menſch hochpolyploid ſe
i

(die
menſchlichen Körperzellen enthalten 4

8

Kernſchleifen).
Für die Annahme, daß der Menſch ein polyploides Lebeweſen ſei, hat die

wiſſenſchaftliche Forſchung jedoch keinerlei Handhaben oder Beweiſe gebracht.
Wäre die Annahme richtig, ſo müßten ſich in den Reifungsteilungen in beiderlei
Geſchlecht neben den üblichen Kernſchleifendoppelgruppen auch Gruppen aus mehr
als zwei Erbträgern finden laſſen. Solche Bildungen konnten aber bisher in noch
keinem Falle feſtgeſtellt werden. Aber abgeſehen davon, daß in keiner der vielen
zytologiſchen Unterſuchungen, die a

n

menſchlichen Keimzellen vorgenommen
wurden, ein Wachweis der Polyploidie ſich nicht erbringen ließ, iſt auch aus einem
anderen Grunde das Vorkommen dieſer Erſcheinung beim Menſchen ſehr unwahr
ſcheinlich. Dem Leſer dieſer Zeilen wird aufgefallen ſein, daß faſt nur Beiſpiele
aus dem Pflanzenreich gebracht wurden. Dies iſ

t

nicht zufällig, ſondern ge
ſchieht deshalb, weil in allen Gruppen des Pflanzenreiches bisher Polyploidie nach
weisbar war, während nur eine ganz kleine Zahl von Tiergattungen die gleiche
Erſcheinung zeigten. Dieſe Verſchiedenheit iſ

t begründet in der Tatſache, daß Tiere
und Pflanzen in ihrer Organiſation grundſätzlich unterſchieden ſind: die Tiere
haben ein „geſchloſſenes Syſtem“ mit innerer Differenzierung der Organe, die
Pflanzen dagegen „offene Syſteme“ mit äußerer Differenzierung der Organe.
Da nun nach den neueſten Unterſuchungen (Becker, Schlöſſer) mit der Anderung
des Chromoſomenſatzes eine ſtarke mengenmäßige Anderung im geſamten Stoff
wechſelgetriebe verbunden iſt, ſo iſt dieſer Unterſchied verſtändlich. Während die
„offenen Syſteme“ der Pflanzen dieſe Anderungen ohne Schwierigkeit ertragen,
können bei Tieren dagegen ſolche Anderungen der ſtofflichen Beziehungen der
Organe untereinander ſchwere Entwicklungsſtörungen und dannÄ den Tod
zur Folge haben. Wur bei wenigen Tieren, die unter ſehr wechſelnden Bedingungen

zu leben vermögen, wie z. B. der Salinenkrebs, deſſen Körperſäfte ſich ſehr großen
Schwankungen des Salzgehaltes der Sole anpaſſen können, konnte auch Poly
ploidie nachgewieſen werden.
Wenn alſo Polyploidie in der Stammesgeſchichte der Primaten und des

Menſchen keine Rolle geſpielt hat, ſo iſt natürlich möglich, daß in einzelnen
Krankheitsfällen infolge von Störungen der Reifungsteilung einzelne Chromo
ſomen vermehrt ſein können, oder, wie etwa in Krebsgeweben, Rieſenzellen mit
vermehrter Kernſchleifenzahl auftreten.

Anſchrift des Verf.: Müncheberg (Nark), Seeſtraße.
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Dorothy und der Arbeitsdienſt.
Von Dr. Paul Ludwig Krieger.

Mit s Abbildungen.

Unter den vielen Amerikanern, die zu den Olympiakämpfen 1930 nach Deutſchland
kamen, war auch Dorothy. Sie fiel uns auf, weil ſie etwas Unamerikaniſches in ihrem
Weſen zur Schau trug, etwas, was in Widerſpruch ſtand zu dem Gebaren ihrer amerika
miſchen Umgebung. Was mochte es wohl ſein? E

s

iſ
t ja ſonſt eine bekannte Erſcheinung,

daß der Amerikaner, der gern Sitten und Gebräuche aus Europa übernimmt, dieſen doch den
unverkennbaren Stempel ſeines, d. h

.

des amerikaniſchen Weſens aufdrückt, alles ſozuſagen
ins Amerikaniſche „überſetzt“ oder einfach „amerikaniſiert“. Kommt Onkel Sam dann ein
mal auf einer Sommerreiſe im Sepplhut, in brauner Lederhoſt und grünen Knieſtrümpfen
nach Süddeutſchland, ſeine Gattin natürlich im geblumten Dirndlkleid und in Haferlſchuhen,

ſo iſ
t

e
s

doch darum ein Leichtes, den Fremden vom Einheimiſchen zu unterſcheiden. Wicht
nur, weil der grüne Hut zu parademäßig, der Gemsbart zu ſtutzerhaft ſitzt, die Lederhoſe
nicht „echt“ iſ

t

und die Muſter der Dirndlſtoffe manchmal auffallend indianiſch-buntſcheckig

anmuten – ganz abgeſehen von dem ſorgſam gewellten Haar oder dem à la Shirley
Temple dreſſierten Puppen-Lockenkopf, den kirſchrot lackierten Fingernägeln, den Gebirgs
ſtiefeln à la Tennisſchuhen und den beſonders bei älteren Amerikanerinnen beliebten achtÄ Brillengläſern. Wein, ſchon der ganze Stil, das ganze Gebaren verrät fremdes((11.

Anders ſtand e
s

um Dorothy. Wir hielten ſi
e

zunächſt für eine Deutſche. Als wir un
ſern Irrtum erkannten, fragten wir ſie, ob ſie deutſche Eltern oder Ahnen in U.S.A. hätte.
Sie wußte von nichts, war erſtaunt über unſere Frage und ſchien nicht zu den Menſchen

zu gehören, die viel Zeit haben, über ſich ſelbſt nachzudenken. Dabei lag in ihrem Weſen
etwas von ſo klarer Selbſtverſtändlichkeit, natürlicher Friſche und Offenheit – über alles
nordiſche „Abſtandnehmen“ hinaus – daß wir dieſe „Amerikanerin“ beim Beſuch eines
deutſchen Arbeitslagers am nächſten Tage nun etwas näher vor die „Linſe“ nahmen.
Es war ein heißer Tag und eine lange Fahrt. Auf Abb. 1 zeigt Dorothy (links)

ihrer ſchwediſchen Freundin den Weg, unbekümmert darum, daß ſi
e
eben geknipſt wird.

Die Armbewegung iſ
t

ebenſo entſchloſſen wie anmutig. Uun iſts nicht mehr weit zum Ziel!
Und Abb. 2 zeigt Dorothy bereits im Geſpräch mit zwei Arbeitsdienſtmännern. Dem grellen
Sonnenlicht, nicht dieſen beiden gilt das etwas kritiſche Mienenſpiel. Schon hat ſich
(Abb. 3) Dorothy voll Intereſſe einem braungebrannten Kameraden näher zugewandt.
Scheue Anerkennung ſpricht aus ihrer Haltung, daneben etwas wie kindliche Unbefangen
heit. Wie manche „höhere Tochter“ auch aus unſern Gauen würde den Anblick des nur halb
bekleideten Arbeitsmannes, der mit einem friſchen Lächeln dem ſicher nicht alltäglichen weib
lichen Beſuch entgegentritt, sh oking finden, den Rücken wenden oder wenigſtens äuße -
ren Abſtand ſuchen. Dorothy bedarf deſſen nicht. Mag ſi

e

mädchenhaft auch ein weni
zur Seite blicken – das innere Abſtandsgefühl ihrer nordiſchen Seele läßt ſie von Ä
die rechte Geſte finden, die den Arbeitsmann – übrigens ein Student – innerlich nicht
verletzen kann. Die Arbeit im glühenden Sonnenbrand iſ

t gewiß nicht einfach. Wieviel
kindliches Staunen und bewundernde Teilnahme ſpricht aus dem leicht geneigten Kopf und
dem unwillkürlich erhobenen Arm auf Abb. 4

!

E
s

iſ
t

nicht weibliche Weugierde, noch
weniger d

ie

ſatte Ruhe und Vornehmheit des realiſtiſchen Bargeldindianers oder Globe
trotters, der ſeine vor ihm auf den Knien rutſchende Umgebung mit einem gelangweilten

und ewig gleichen „very interesting“ abfindet, einerlei, o
b

man ihm e
in

deutſches Stadion,
eine ruſſiſche Kirche oder einen franzöſiſchen Rieſendampfer zeigt. Hier ſpricht die nor
diſche Seele in ihren reinſten Schwingungen. Dabei ſind e

s

keine langatmigen Worte.
Der Ausdruck eines unverbildeten Gemütes und kindlich prüfender Zartheit liegt allein ſchon

in der ganzen Haltung. Dieſe iſ
t

in ſich ſelbſt verſtändlich, iſ
t

ſelbſt Teilnahme.
Dorothy iſ

t

eine von den vielen amerikaniſchen Olympiabeſuchern, die aus innerer
Geradheit und Wahrheitsliebe heraus Hitlers Werk bewundern und in U.S.A. Deutſch
land ſo ſchildern werden, wie es wirklich iſ

t

und wie ſie es in der Muße langer Ferienwochen
kennenlernten. „Blut iſt dicker als Waſſer“, ſagt der Engländer. In der Tat, die Erkenntnis
raſſiſcher Verwandſchaft, die ja keinem propagandiſtiſchen Machwerk entſpringt, ſondern
lediglich natürlicher Ausdruck des Verbundenheitsgefühles germaniſcher, angelſächſiſcher und
ſkandinaviſcher Völker iſt, muß ſich auch in der „neuen Welt“ Bahn brechen. Sie muß und
wird einſt eine deutlichere Sprache ſprechen als vereinzelte Hetzreporter und Lügenmeldungen.
Und unter die, die dieſe Sprache unſeres Blutes lernen und verſtehen wollen und uns
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Abb. 2. Dorothy im Geſpräch mit zwei Arbeits
mannern

Abb. 3. Scheue Anerkennung ſpricht aus ihrer Abb. 4. Wieviel kindlichesStaunenundbewundernde
Haltung Teilnahme ſpricht aus dem leicht geneigten Kopf



458 Volk und Raſſe. 1936, XI

Unterpfand dieſer unſerer Hoffnung bleiben, wollen wir auch Dorothys Reiſekameradinnen
einbeziehen, die mit ihr Deutſchland lieben gelernt haben. Wir meinen die Amerikanerin
Abb. 5 und die Franzöſin Abb. 6. Denn weder das echt amerikaniſche Lächeln der erſteren
noch die durch nordiſche Ruhe und Beherrſchtheit geklärte ſüdländiſche Nunterkeit und
Schalkhaftigkeit in dem Geſichtsſchnitt, der ganzen Haltung der letzteren (Abb. o, blaue
Augen, altes Franken- oder Burgunderblut?) können uns über den nordiſchen Grund
charakter beider Weſen im Unklaren laſſen. Ahnlich ſteht es um Elizabeth (Abb. s)

,

eine
Studentin aus Illinois. Wer hielte ſi

e für ein Paſtorenkind? Welche Herbheit, Anmut
und Vornehmheit zugleich liegt über ihrem Bild! Dabei iſt ſie nicht etwa Siegerin in

einem Schönheitswettbewerb, ſo ſiegerhaft ihre Ruhe auch wirkt. Sie ahnt kaum um ihre
äußere Schönheit, gab uns ihr Bild freilich erſt, als wir ihr todernſt etwas von „ſtatiſtiſcher
Verwertung“, von „Teſts“ und „anthropologiſchen Meſſungen“ erzählten und ſi

e

ſo mit
wiſſenſchaftlichen Schlagwörtern „beſiegten“.
Gewiß macht die moderne, berufstätige Amerikanerin (natürlich aus „guter Familie“)

von Abb. 7
,

die ſich gerade auf einer Deutſchlandreiſe befindet, auf uns einen ganz anderen
Eindruck. Sie hat etwas Starres, Verkrampftes in ihren Zügen. Aus ihnen ſprechen mühſam
beherrſchte Spannung, Unraſt und vielleicht harter Daſeinskampf. Ob man darum aber– wie es häufig geſchieht – von etwas Kaltem, Lebloſem in dem ganzen Weſen der Ameri
kaner überhaupt reden kann? Wir glauben nicht. Schon Dorothy und ihre Freundin, Abb. 5,

ſprechen dagegen. Dazu werÄ man ſich, daß gerade in Amerika, das ſich ſonſt viel
auf die gehobene Rolle der Ä in ſeinen Geſellſchaftskreiſen zugute tut, in Wirklichkeit von
der berufstätigen Frau eine beſondere Einſatzbereitſchaft, Männlichkeit, oft wohl auch
„Faſſade“ gefordert wird, daß der Kampf um das tägliche Brot – es muß nicht immer
Geldgier ſein – Werven und ſtählerne Jugend verlangt. Und wenn Jugend allein nicht
mehr ausreicht, ſind Puder und Lippenſtift, Maſſage und Gymnaſtik eben Mittel zu dem
Zweck, wenigſtens jung zu erſcheinen. Dazu würde in Amerika ein Mädchen, das ſich nicht
ſchminkt, ohne weiteres nicht nur für ſehr nachläſſig, ſondern für ſehr arm gehalten werden.
Das Schminken iſ

t

dort eine Frage des ſozialen Preſtiges, gegen die die einzelne Frau nicht
einfach aufbegehren kann. Daß dabei Sport undÄ in erſter Linie für das ver
hältnismäßig jugendliche Ausſehen berufstätiger älterer Amerikanerinnen verantwortlich ge
macht werden müſſen, die ganze Schönheitskur ſomit auch eine gute Sache hat, unterſtreicht
nachdrücklich der Stuttgarter Pſychologe Prof. F. Gieſe in ſeinem Buch „Girlkultur“, in dem
auch die – freilich nur für Amerika geltenden – pſychologiſchen Zuſammenhänge von Jugend,
Anmut, geſellſchaftlicher Geltung der Frau und Arbeitsausſichten auf dem Stellenmarkt
(beſſer wohl oft: Menſchenmarkt) eine feinſinnige Erörterung erfahren. Gieſe bietet uns
dabei Bilder von amerikaniſchen Tänzerinnen beſonders aus der Vorkriegszeit – großenteils
puppenhafte Hollywoodtypen oder ſanfte, ſchmachtende Ziegfeldgirls in dem bekannten
ſchwarzen Samtkleid –, daß wir dem Typ der heutigen berufstätigen Amerikanerin von
Abb. 7 immer noch den Vorzug geben würden. Wie ſehr neben dem harten Beruf auch
der eifrig geübte Sport dem Menſchen a

n

und für ſich ſchon ein härteres Gepräge gibt,
deuteten wir bereits an. Auch von „sex appeals“ war gerade angeſichts des freien und un
gezwungenen Austauſchs unſerer boys und girls – nordiſcher Jugend! – nichts zu merken.
Wenn wir den Amerikaner gegenüber ungerechtfertigten Vorwürfen und Verallge

meinerungen in Schutz nehmen, verkennen wir deswegen doch keineswegs das Eigenartige
ſeines Lebensſtiles. Nur dürfen wir aus einer gemeſſenen oder ſpröden Geſte nicht einfach
auf Einbildung oder Teilnahmsloſigkeit ſchließen. Denn das Herz des Amerikaners bat
ſeinen eigenen Rhythmus. Zwei Erlebniſſe dieſer Art! Ein älterer Amerikaner, der gelaſſen
und würdevoll den Münchener Feſtſpielen zuſteuert, rutſcht auf verregnetem Bürgerſteig
plötzlich und fällt um ein Haar zu Boden. Alle Würde iſ

t aufgegeben, die Hände ſuchen
haſtig nach einem Halt a

n

der Mauer. Einem kleinen deutſchen Jungen hat der harmloſe
Vorfall es ſo angetan, daß er ſich kindlich-herzhaft vor Lachen ſchüttelt. Unſer Amerikaner

iſ
t

alles eher als entrüſtet. Seine Stirn glättet ſich beim Anblick des kleinen Lachers und
gelaſſen drückt e

r ihm ein Geldſtück in die Hand. Noblesse oblige. Dazu bleibt uns un
vergeſſen eine junge Amerikanerin aus einem bayeriſchen Kurort. In Geſcllſchaft eber
von zurückhaltendem Weſen, ſpielte ſi

e

eines Abends mit dem kleinen blonden Mädel ihrer
Wirtin. Da, als ſi

e

ſich nicht beobachtet fühlte, warf ſi
e

ſich plötzlich in ihrer ganzen,
nicht unbeträchtlichen Länge ins hohe Gras, küßte das kleine Mädel mehrmals, hielt es in

die Höhe, ein um das andere Mal vor Freude jubelnd: „Liſi, Liſi!“ Wenn auch der Lippen
ſtift der Amerikanerin weniger diskret war als dieſe ſelbſt und deutliche Spuren hinter
ließ, ſo wird e

r

doch der kleinen Liſi nicht geſchadet haben. Für uns war der Vorfall
ein ſeltenes Erlebnis, aus dem frauenhafte, mütterliche Herzlichkeit ebenſo deutlich ſprach wie
das Ahnen um gemeinſame raſſenſeeliſche Bande.

Anſchrift des Verfaſſers: Leipzig W 52, Ringſtr. s.



459

Abb. 5. Junge Amerikanerin vorwiegend nor- Abb. 6. Junge Sranzöſin aus altem fränkiſch
diſcher Raſſe burgundiſchemGeſchlecht

Abb. 7. Berufstätige Amerikanerin Abb. 8. AmerikaniſcheStudentin nordiſcherRaſſe
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Zur Frage „Maſſenmiſchehe“ in den Kolonien.
Eine Richtigſtellung von Profeſſor Eugen Fiſcher.

Daß wir wieder Kolonien haben müſſen und haben werden, iſ
t

die feſte Überzeugung

unſeres ganzen Volkes. Daher kann e
s nur nützlich ſein, wenn alle Fragen, die ſich auf

Kolonien beziehen, immer wieder erörtert werden, vor allen Stücken ſolche, die durch die
neue Bevölkerungspolitik im Dritten Reich erhöhte Bedeutung gewonnen haben. Wenn
das aber in einem Sinn geſchieht, der gleichzeitig jener Politik zuwiderläuft und wiſſen
ſchaftlich ganz unhaltbar kann nicht deutlich genug Widerſpruch erhoben werden.
In der katholiſchen Zeitſchrift „Schönere Zukunft“, Jahrg. 1 , Wr. 47 (erſchien in

Wien am 23. Auguſt d. J.) veröffentlicht Univ.-Dozent P. Dr. Theodor Grentrup S.V.D.
(Berlin) einen Aufſatz „Raſſenmiſchung und Raſſenmiſchehe“. Der Verfaſſer kommt zum
Schluß, daß aus Miſchung von Europäern mit afrikaniſchen Eingeborenen „ein bar
moniſches Ganzes“ werden könne, wenn „dauernd gut gerichtete geiſtige Umwelt, ver
bunden mit fortgeſetzter willensmäßiger Selbſtformung, auf die ſeeliſche Ertüchtigung der
Miſchlinge“ einwirke. Und als Hauptbeweismaterial führt er Ausführungen an, die ich
ſelbſt in meinem Baſtardbuch (Die Rehobother Baſtards und das Baſtardierungsproblem
beim Menſchen, Jena 1913) getan habe und Solgerungen, d

ie

e
r

ſeinerſeits aus meinen
Unterſuchungen zieht. Ich kann hier von vornherein nicht ſcharf genug erklären, daß die
ganze Art und Weiſe, wie mein Werk benützt und wie Außerungen angeführt ſind, geradezu
eine Entſtellung und eine offenſichtlich mit Rückſicht auf das Ziel einer Verherrlichung
von Raſſenkreuzung vorgenommene Umdrehung meiner Ausführungen und Ergebniſſe iſt.
Die einzige Stelle, wo er mir Gerechtigkeit widerfahren läßt, iſt die Äg daß e

r

mich „zu den entſchiedenſten Verteidigern der Raſſenſcheidung zählt“. Im ſelben Satz aber
behauptet e

r,

meine Schrift habe „ſo etwas wie eine Rehabilitierung der Miſchlinge“ ge
bracht. Es lohnt ſich, auf einige Einzelheiten näher einzugehen.

Zunächſt einige Richtigſtellungen von Bemerkungen über Vererbungsvorgänge. Der
Verfaſſer meint, aus meinen Bildtafeln entnehmen zu können, einmal, „daß ſich die Eigen
ſchaften der raſſiſch gegenſätzlichen Eltern nicht beliebig zuſammenfinden (nicht beliebig

dominant werden)“. Ich habe in der Tat nachgewieſen, daß in der Kreuzung die Eigen
ſchaften jeder einzelnen Raſſe ausſchließlich nach den Mendelſchen Regeln, teils dominant
(durchſchlagend), teils rezeſſiv (überdeckt), vererbt werden und zwar unabhängig von
einander. r Verfaſſer fährt dann aber fort, daß ſich die Eigenſchaften „in Form von
Verkoppelungen zuſammenſtimmender Merkmale vererben (dominant werden)“. Dieſe Be
hauptung iſ

t irrig. Ich habe gerade bewieſen (S. 2o7–13 und 222–20) und durch Wieder
gabe der Korrelationsberechnungen belegt, daß eine Koppelung irgendwelcher Art nicht
beſteht. Wer heute in Erblehre auch nur einigermaßen bewandert Ä weiß, daß, von ge
ſchlechtsgebundener Vererbung abgeſehen, beim Menſchen keinerlei ſolche Koppelungen nach
weisbar und keine Wachweiſe zu erwarten ſind. Wenn aber der Verfaſſer weiter behauptet,
daß nach meinen Unterſuchungen „typiſche Beſchaffenheiten der farbigen Raſſe durch die
Kreuzung mit Weißen ſich abſchleiften“, und daß ic

h

nachgewieſen habe, „daß einige Merk
male entſprechend der größeren oder geringeren Anzahl der in die Generationsreihe ein
tretenden Weißen ſich fortſchreitend nach der Seite der Weißen hin ausformten“, ſo iſ

t

das geradezu das Gegenteil von dem, was ich ſagte, und ic
h

verſtehe einfach nicht, wie
man guten Willens derartiges aus meinem Buch herausleſen konnte. Ich habe gezeigt,
daß in Baſtardgruppen, unter deren Abnen mehr Weiße als Hottentotten waren, auch im
Durchſchnitt häufiger beſtimmte Eigenſchaften der weißen Raſſe, daß aber umgekehrt in

Gruppen, unter deren Ahnen die Hottentotten überwogen, mehr ſolche der Hottentotten
raſſe ſich nachweiſen ließen. Von einer Abſchleifung, von einer allmählichen Ausbildung

zu den Weißen hin, iſ
t nirgends die Rede, meine ganze Darſtellung beweiſt das Gegenteil!

Ein ganzes Kapitel (S. 223) beſpricht die Tatſache, daß „die Teuentſtehung von Raſſen,
von typiſchen Zwiſchenformen etwa, die nirgends nachgewieſen iſt, hier in Südafrika mit
Sicherheit auszuſchließen iſt“ (S. 226). Herr P

.

Dr. Grentrup läßt alſo die eben erwähnte
zweite Gruppe einfach weg. E

r

wünſcht eben, eine Entwicklung von Baſtarden nach der
Seite der Weißen darzutun. E

r

behauptet daher auch, der Erbgang laſſe ſich nach den
Mendelſchen Vererbungsgeſetzen „nicht vollkommen“ erklären (ich halte mein ganzes Buch
für den erſten vollgültigen Beweis einer ſolchen Erklärung) und e

r

beruft ſich dann auf
das leider bei Frhrn. v

.

Eickſtedt in höchſt unklarer Weiſe erwähnte Vorkommen „har
moniſierender Faktoren“. Und e

r

macht daraus einen im menſchlichen Zeugungsgang
herrſchenden Ordnungsfaktor und kommt zu der als unangreifbar bezeichneten Behaup
tung, „daß gegenſätzliche (artfremde) Raſſen ſich zu einem geſunden Erbgang vereinigen
und die Welt mit einem harmoniſierten Erſcheinungsbild bereichern können“. Hier werden

v
.

Eickſtedts Vorſtellungen von Harmoniſationsfaktoren, die a
n

ſich falſch und unhaltbar
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ſind, in einer Weiſe ausgedeutet, die auch v. Eickſtedt weder irgendwie ausgeſprochen hat,
noch billigen kann und wird. Der Verfaſſer führt Rodenwaldts und Davenport und
Steggerda's Baſtardunterſuchungen an, die auf Schritt und Tritt meine wirklichen ErÄ beſtätigen, und behauptet ſchlankweg, daß dieſe Beſtätigung in des Verfaſſers Sinn
geſchehe. Das Gegenteil iſ

t

Wahrheit.
Auf dieſem Gebäude, aus mangelnder Kenntnis der Erblehre und einſeitig gedeuteten

und aus dem Zuſammenhang herausgezogenen Sätzen meines Buches aufgerichtet, baut
der Verfaſſer nun ein Seelenbild dieſerÄ auf, das ebenſo wie das körperliche Aaſſen
bild harmoniſiert ſei.
Ich habe mir damals ehrlich Mühe gegeben, den Baſtards nicht Unrecht zu tun. Ich

habe ausgeführt, wie jene Raſſenmiſchlinge, die im Hafen- und Minenſtädten erzeugt, in

denkbar ungünſtiger Umwelt aufwachſen, nicht beweiſend ſind für die Beurteilung derÄ Eigenſchaften, die grundſätzlich bei der Baſtardierung als ſolcher entſtehen. Der
erfaſſer ſtellt e

s

nun ſo hin, als o
b

ic
h

der Brauchbarkeit der Baſtards als ſolcher das Wort
redete. Er bringt es fertig, mir das Urteil zuzuſchreiben, der durchſchnittliche Miſchling
habe von beiden Seiten nur einigermaßen brauchbare Eigenſchaften bekommen. Wenn ic

h

die Rehobother Baſtarde als „ein tüchtiges Völkchen“, ja
,

„das beſte der Kolonie“ nenne,

ſo kann das im Zuſammenhang gar nicht mißverſtanden werden, e
s gilt ausdrücklich nur

im Vergleich mit den reinen Hottentotten und reinen Tegern jener Kolonie. Denen waren

ſi
e an Leiſtungsfähigkeit tatſächlich überlegen. Aber ic
h

füge immer wieder und auf vielen
Seiten ausdrücklich dazu, daß die Baſtards „dem Europäer weit unterlegen, wie alle
Baſtards“ ſeien. Ich ſchließe aus meinen Ausführungen ausdrücklich, daß darnach „alle
Beweiſe für ſog. Gleichheit und Gleichwertigkeit hinfällig [ſeien, die in der Vorführung
vereinzelter hochbegabter Baſtardindividuen beſtehen“. Ich zeige, daß einmal Äg in
einem einzelnen Baſtardindividuum einzelne günſtige Eigenſchaften von der weißen Seite
her ſich treffen können. „Aber nach der Matur der Dinge muß dieſer Fall ſelten ſein und
die Beobachtung zeigt das.“ Mit aller Schärfe betone ic

h
immer wieder die Minder

wertigkeit der Baſtardbevölkerung gegenüber dem Weißen und demgegenüber wagt es der
Verfaſſer als Folgerung und Verſtärkung aus dem Beiſpiel der Rehobother Baſtards, als

o
b

ic
h

Ahnliches auch nur angedeutet hätte, „das Zeugnis des Provinzials P
.

Acker“ anzu
führen, daß in OſtafrikaÄ die man zu Krankenſchweſtern ausgebildet habe, „ganz
genau das Gleiche wie europäiſche Schweſtern ſowohl auf dem Gebiete der Krankenpflege
wie der Erziehung“ (!!) leiſten ſollen.
Die wiſſenſchaftlichen Grundlagen des Aufſatzes des Herrn P

.

Dr. Grentrup lohnten
wahrlich nicht, ſich ſo ausführlich damit zu beſchäftigen. Aber ich kann e

s mir nicht ge
fallen laſſen, daß mein guter Wame zu derartig tendenziöſen Ausführungen und bewußten
Angriffen auf unſere Bevölkerungspolitik und unſere völkiſche Erziehung mißbraucht wird.
Jch bin ſtolz darauf, daß ic

h

in eben dieſem Baſtardbuch ſchon 1913, wo man ſolche Dinge
nicht gerne hörte, in den Schlußerörterungen die Sätze ſchrieb:
„Noch wiſſen wir nicht ſehr viel über die Wirkungen der Raſſenmiſchungen ). Aber

das wiſſen wir ganz ſicher: Ausnahmslos jedes europäiſche Volk (einſchließlich der Tochter
völker Europas), das Blut minderwertiger Raſſen aufgenommen hat – und daß Weger,
Hottentotten und viele andere minderwertig ſind, können nur Schwärmer leugnen –, hat
dieſe Aufnahme minderwertiger Elemente durch geiſtigen, kulturellen Wiedergang gebüßt.
Daß einzelne Miſchlinge perſönlich hochwertige Individuen ſind – Amerika hat viele
ſolche Paradefälle –, widerſpricht dem auf keine Weiſe, wie oben gezeigt wurde. Dieſe
Fälle ſind heutzutage, wo wir die Mendelſchen Regeln kennen, zu erwarten, aber ebenſo
viele ganz wertloſe Individuen ſind zu erwarten und das Gros als minderwertig.“ Und
ich füge ſogar noch dazu: „Aber wenn auch nur d

ie Wahrſcheinlichkeit, ja die bloße
Möglichkeit beſtände, daß Baſtardblut unſere Raſſe ſchädigt, ohne daß dem auf der
anderen Seite eine gute Chance gegenüber ſtände, daß es uns verbeſſere, muß jede Auf
nahme verhindert werden. Ich halte dieſe Sachlage für ſo abſolut klar, daß ic

h

einen anderen Standpunkt eben nur als den vollkommenſter biologiſcher Unkenntnis an
ſehen kann.“ Ich gehe dort ſo weit zu ſagen, daß es ſich bei der Ablehnung von Raſſen
kreuzung zweifellos handele „geradezu um den Beſtand – ich ſage das in vollem Be
wußtſein – unſerer Raſſe, das muß in jeder Beziehung der oberſte Geſichtspunkt ſein,

d
a

haben ſich eben ethiſche und rechtliche Tormen darnach zu richten“. Wenn das 1915
noch mein frommer Wunſch war, ſo iſt es erfreulicher Weiſe im Teuen Reich Wirklich
keit geworden, der wir die Zukunft von Volk und Raſſe danken werden.

Anſchrift des Verf.: Berlin-Dahlem, Ihneſtr. 22.

*) Anm. heute: das war 19os von mir erforſcht und 1913 gedruckt, wo wir eben
begannen, die Erbgeſetze auf den Menſchen anzuwenden – heute haben wir tatſächlich einÄ begründetes Wiſſen über dieſe Dinge! (ſ. Baur-Fiſcher-Lenz, 4. Aufl. 1950).



462 Volk und Raſſe. 1936, XI

Ariſches VVeistum ?

Von Dr. Giſela Meyer - Heydenhagen.

Man ſollte meinen, daß „der moderne Menſch“ des 20. Jahrhunderts mit ſeinem
beſonnenen Verſtand und vor allem das durch die nationalſozialiſtiſche Bewegung auf
geklärte deutſche Volk über allen Aberglauben und alle mittelalterlichen Vorſtellungen er
haben iſt. Merkwürdigerweiſe iſ

t

das aber durchaus nicht der Fall und man muß ſich wun
dern, wie weit verbreitet gerade heutzutage beſtimmte und hartnäckige Formen des Aber
glaubens ſind und wie zugänglich ſich ein großer Teil unſeres Volkes für okkultiſtiſche Lehren
erwieſen hat. Sucht man nach einem Grund für dieſes ſcheinbar unerklärliche Verhalten, ſo

bleibt nur die Vermutung, daß es mit dem religiöſen Gefühl mancher Menſchen zuſammen
bängen muß, welches durch die chriſtlichen Kirchen nicht mehr befriedigt, in ſeinem Suchen
nach Erſatz auf dieſe Irrwege geraten iſt. Die katholiſche Kirche mit ihrem Wunderglauben
und ihren Teufelsaustreibungen mag auch dazu beigetragen haben, ſolche zum Überſinn
lichen neigenden Volksgenoſſen, auch wenn ſi

e

noch nicht in ihrem Bann ſind, in das ver
wandte okkultiſtiſche Fahrwaſſer zu bringen. Sie wird wohl auch kaum etwas dagegen ein
zuwenden haben, wenn okkultiſtiſches Denken weitere Kreiſe ergreift, können auf dieſem
Umwege doch neue Seelen für die Alleinſeligmachende geworben werden.

Worin äußert ſich der Einfluß des Okkultismus und warum ſteckt hier eine Gefahr?
Das möge a

n einigen „Standardwerken“ des okkultiſtiſchen Schrifttums aufgezeigt werden.
Wenn auch dieſe „Standardwerke“ bzw. andere Arbeiten der zu nennenden Verfaſſer wegen
ihrer volksverdummenden und volksſchädlichen Wirkung zum Teil verboten ſind und e

s

überflüſſig erſcheinen könnte, auf ſie einzugehen, ſo iſ
t

e
s

doch vor allem deswegen not
wendig, weil ſie die CMuellen ſind, aus denen die noch heute in Unmengen vertriebenen,
kleineren billigen Schriften und Zeitungen ihre geiſtige Wahrung beziehen und ſo trotz aller
Beſeitigung der gröbſten Auswüchſe das deutſche Volk mit dieſen dunklen Geiſteserzeug
niſſen überſchüttet wird – ganz zu ſchweigen von der unverminderten Tätigkeit der ok
kulten „Privatinſtitute“.

Uns müſſen die okkultiſtiſchen Richtungen vor allen Dingen deshalb intereſſieren,
weil ſie ſich mit Vorliebe – ſeit der nationalſozialiſtiſchen Erhebung 1955 iſt das beſonders
ausgeprägt – auf raſſen- und erbkundliches Gebiet begeben, alſo auf Wiſſensgebiete über
greifen, die in ihrer Auswirkung für ein Volk von höchſter Wichtigkeit ſind. Daß die
okkultiſtiſchen Lehren außerdem gern als altgermaniſches Wiſſen, als „ariſches Weistum“
hingeſtellt werden, dürfte uns ebenfalls nicht gleichgültig ſein, wird doch ſo das Geiſtes
leben unſerer Vorfahren oft in ein recht zweifelhaftes Licht gehüllt.

Es braucht durchaus nicht immer aus ſchlechten Abſichten heraus zu geſchehen, wenn
okkultiſtiſch beeinflußte Volksgenoſſen zur Feder greifen und dabei auch auf raſſenkundliche
Dinge zu ſprechen kommen. Oft ſind ſogar alte völkiſche Vorkämpfer dabei, die ibre Arbeiten

in der feſten Überzeugung geſchrieben haben, dadurch a
n

der Aufklärung ihres Volkes über
den Raſſengedanken mitzuhelfen. Aber ſi

e

beſitzen nicht immer genügend Kenntniſſe, und
ſind nicht kritiſch genug, um von der Wiſſenſchaft feſtgeſtellte Tatſachen von irgendwelchen
unbewieſenen, fantaſtiſchen Behauptungen zu ſcheiden. Dadurch ſind ſi

e genau ſo eine Ge
fahr wie die Konjunkturritter, die die Begriffe Raſſe, Erbe, Volk uſw. nur als Aushänge
ſchild verwerten, um ſo Ahnungsloſe beſſer auf ihre okkultiſtiſche Leimrute locken zu können,
ſchaffen ſi

e

doch beide heilloſeÄ auf einem Gebiet, in dem größte Klarheit er
forderlich iſt. Ein deutliches Beiſpiel für die zuletzt genannte Gruppe iſ

t die, jetzt zum
Glück verbotene Mazdaznan-Tempel-Vereinigung, die ſich aus reinſtem Geſchäftsintereſſe
ein raſſenkundliches Mäntelchen umgetan hatte, während es in ihrer Leitung von Juden
nur ſo wimmelte.

Die bekannteſten und beliebteſten Kronzeugen aller okkultiſtiſchen „Raſſenkundler“ ſind
der Arioſoph und frühere katholiſche Prieſter Lanz von Liebenfels und der Charakterologe
Carl Huter (geſt. 1

9

2
). Wenn auch die Anbänger Liebenfels und Huters behaupten,

daß die Lehren ihrer Meiſter in keiner Weiſe ſtaatsgefährlich wären, nichts mit Okkul
tismus zu tun bätten und nur aus edelſten Abſichten heraus entſtanden wären, ſo muß
ihnen geantwortet werden, daß der gute Wille nicht immer genügt, um einer Sache Wert

zu verleihen. Wenn die Lehren von Liebenfels und Huter wiſſenſchaftlich erhärtete Tat
ſachen vor allem der Raſſenkunde, mit unwiſſenſchaftlichen Behauptungen vermengen, ſo

liegt die Gefahr nahe, daß die Leſer ihrer Schriften einen falſchen Begriff vom Weſen der
Raſſenkunde und von den darauf fußenden Maßnahmen der Erb- und Raſſenpflege bekom
men und ihr Zutrauen zu dieſen erſchüttert wird. Wenn Liebenfels und ſeinem Beiſpiel
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folgend ſo und ſo viele andere Schriftſteller ) die Raſſenmiſchung zwar ablehnen, aber von
Hoch- und Wiederraſſen ſprechen, wobei die nordiſche Raſſe als „Hochraſſe“, alle anderen
Raſſen, europide und außereuropide, als „Unterraſſen“, „Gegenraſſen“, „Wiederraſſen“
oder „Minderraſſen“ hingeſtellt werden, ſo hat eine ſolche überſpitzte Einſtellung erſtens
mit den Erkenntniſſen der Raſſenkunde nichts mehr zu tun und zweitens würde die prak

tiſche Auswertung ſolcher Lehren nur dazu führen, daß eine unüberbrückbare Raſſenkluft
im endlich geeinigten deutſchen Volke entſtünde. Wenn der Raſſengedanke die Reinerhaltung
und Beſtanderhaltung der dem deutſchen Volk ſeine Eigenart verleihenden nordiſchen Raſſe
fordert, ſo geſchieht das nur, weil die nordiſche Raſſe es iſt, die dem deutſchen Volk die
arteigene Prägung verliehen hat und weil ſi

e diejenige Raſſe iſt, die in allen deutſchen
Stämmen – neben jeweils anderen ihr naheſtehenden europiden Raſſen – zu finden iſt.
Wie ſolche auf Liebenfels zurückgehende Gedankengänge ausarten können, hat ja das

Buch von Hermann Gauch „!Teue Grundlagen der Raſſenforſchung“ gezeigt, worin
dieſer der nordiſchen Raſſe allein die Bezeichnung „Menſch“ zubilligt, alle anderen, „nicht
nordiſchen“ Raſſen jedoch nur eine Zwiſchenſtellung zwiſchen Tier und Menſch einnehmen
läßt, ihnen alſo ein Menſchentum abſpricht. Wenn Gauch auch beabſichtigt haben mag,
durch ſein Buch den Kampf Deutſchlands gegen das Judentum zu unterſtützen, ſo hat der
bloße gute Wille, zu dem die nötige Einſicht fehlte, ſeinem Volke allergrößten Schaden ge
bracht. Durch ſeine Arbeit, die von unſeren Gegnern als „neueſte deutſche Raſſenwiſſen
ſchaft“ hingeſtellt wurde, iſ

t

der Raſſengedanke im Ausland in ein falſches Licht geſetzt
und lächerlich gemacht worden.

Eine größere Arbeit, die ebenfalls Lanz von Liebenfels als Kronzeugen anführt, aber
außer arioſophiſchem Geiſtesgut auch noch Aſtrologie, Handleſekunſt und anderes bringt,

iſ
t

die von Johannes Lang „Welt, Menſch und Gott“. Von dieſem recht umfangreichen
Werk gibt es billige Teilausgaben, die unter anreißeriſchem Titel mit „ſenſationell“ und
„hochintereſſant“ die Augen der Käufer auf ſich lenken. Eine ſolche Teilausgabe heißt z. B.
„Das neueWeltbild. Leben wir auf oder in der Erde?“ In ihr wird nach der „kosmiſchen
Entwicklungstheorie“ eine konkave Form der Erde behauptet. Eine andere dieſer Teilaus
gaben nennt ſich „Dokumente zur Raſſenfrage“ und berichtet im Anſchluß a

n

die Schrift
des Lanz von Liebenfels „Bibliomyſtikon“ von dem Leben und Treiben der „Menſchentiere“,

d
. h
.

Mittelweſen zwiſchen Menſch und Tier, die in frühgeſchichtlicher Zeit (als „aſſyriſche
Tempeltiere“) gelebt haben ſollen. Dieſe Menſchentiere werden nicht, wie man vielleicht
denken könnte, als Verbindungsglieder zwiſchen dem Menſchen und einer ſtammesgeſchichtlich
naheſtehenden Gruppe, wie z. F den Menſchenaffen aufgefaßt, ſondern werden frei nach
der Fantaſie, als mit zwei Füßen, kurzen floſſenartigen Armen, langem Schwanz, ſchuppen
artiger Haut und megerähnlichem Geſicht verſehen beſchrieben. Stammes- und entwick
lungsgeſchichtliche Erkenntniſſe werden vollkommen geleugnet. Die weiße Raſſe ſoll ſich
nicht „aus irgendwelchen anderen Raſſen entwickelt“ haben, ſondern ſoll „in böchſter Raſſen
reinheit fertig“ aus dem Innern des europäiſchen Kontinents getreten ſein. Die reine
weiße Raſſe gäbe es indeſſen heute nicht mehr, weil unſere Vorfahren ſich mit den farbigen
Raſſen, die Juden ſogar mit den oben erwähnten Menſchentieren gemiſcht hätten.

Auf die gleichen Anſichten, die auf die Liebenfelsſche Theorie von der Entſtehung der
„Wiederraſſen“ durch Sodomie zurückzuführen ſind, kann man in dem 193o bereits in

3
. Auflage erſchienenen Buche von Eugen Georg „Verſchollene Kulturen“ ſtoßen. Auch hier

werden die Berichte von den Tempeltieren und den Sodomsorgien als nicht unwahrſchein
lich hingeſtellt. Außerdem wird wieder im Anſchluß a

n

Liebenfels die Zwittrigkeit der Ur
menſchen behauptet, eine unmögliche Vorſtellung für jeden, der nur etwas Abnung von der
Zoologie hat, d

a

doch alle Säugetiere einſchließlich der Affen, mit denen der Menſch am
nächſten verwandt iſt, getrennt-geſchlechtlich ſind. Daß in dieſem Buch von Georg außerdem
noch die Theoſophie ausführlich behandelt, die Vererbungslehre geleugnet, die Raſſenkunde
verdreht ſowie Propaganda für Lamarckismus, Bolſchewismus und Paneuropa gemacht
wird, zeigt, in welche Bahnen der Okkultismus leicht geraten kann.

„Eine charakterologiſche Ganzheit aus den Lehren von vielen Forſchern“ nennt ſich
das große Werk von Alfred Richter (Bärenſtein) „Die urewige Weisheitsſprache der
Menſchenformen“. E

s

iſ
t

„in dankbarer Verbundenheit dem großen Forſcher Lanz von
Liebenfels gewidmet“ und bringt gleich im Anfang, umrahmt von mehreren anderen
„Menſchenkennern“, ein Bild von dieſem „bedeutendſten Raſſenforſcher der Gegenwart“.
Der Verfaſſer ſowie ſein Bruder Georg ſind Begründer und Leiter von beſonderen Schulen,

) Karl Weinländer: „Raſſenkunde, Raſſenpädagogik und Raſſenpolitik“; Otto Hauſer:
„Der blonde Menſch“ oder „Juden und Deutſche“ u

. a.; Rudolf John Gorsleben: „Hoch
Zeit der Nenſchheit“.
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in denen „Menſchenkenntnis“ nach Gall, Lavater, Carus, C. Huter u. a. gelehrt wird.
Seltſamerweiſe hieß die von Alfred Richter 1932 noch „Privat-Inſtitut für praktiſche
Menſchenkenntnis“, ab 1955 trug ſi

e jedoch plötzlich den MTamen „Privat-Inſtitut für
praktiſche Menſchenkenntnis und Raſſenkunde“. Das Gefährliche a

n

dieſen „Privatinſti
tuten“, wie z. B. die „Sommerſchule Bielathal“, Bärenſtein, Bez. Dresden, in der über
alle möglichen okkulten Dinge unterrichtet wird, iſ

t

die Inanſpruchnahme des Begriffs
Raſſe durch ihre Gründer und Leiter, die ſich ſtolz „Privatgelehrte“ nennen und vorgeben,
das „Urwiſſen unſerer Ahnen“ zu pflegen. In dem umfangreichen Werk „Die urewige
Weisheitsſprache der Menſchenformen“ iſ

t

eine Zuſammenſtellung über Charakterologie,
Chiromantie, „odiſche Lebensſtrahlung“ in Zuſammenhang mit „weißer und ſchwarzer
Magic“, Augendiagnoſtik, veredelnde Atemgymnaſtik, Schwingungslehre, Reinkarnations
lehte, Aſtrologie uſw. alles in trautem Verein mit „Raſſenkunde“ zu finden. Der Grundſatz
der Charakterologen iſt: „Alles Geiſtige baut ſich ſeine Form“ oder „aus den Formen ſpricht
der Geiſt“. Sie behaupten, daß alle äußeren Körperformen den inneren Kräften des Men
ſchen entſprechen und daß e

s ſomit möglich iſt, aus derÄ des Körpers die ſec
liſchen Anlagen zu erkennen. Dadurch, daß dieſe Kennzeichen a

n Kopf, Geſicht, Händen,
Füßen uſw. als „Raſſenmerkmale“ bezeichnet werden, wird ein Berührungspunkt mit der
Aaſſenkunde geſchaffen. Anſtatt aber zu berückſichtigen, daß man unter Raſſenmerkmalen
erbliche Merkmale, ſowohl körperlicher als auch ſeeliſcher Art, die einer größeren Gruppe
von Menſchen gemeinſam ſind, zu verſtehen hat, und daß als ſolche bisher nur einige ganz
beſtimmte Merkmale wie u. a. die Fähigkeit der Farbſtoffbildung (Haar-, Augen-, Haut
farbe), die Form des Haares, die Form von Waſe, Augenſpalten, Lippen, von Geſicht und
Schädel erkannt worden ſind, wählen die Charakterologen, ohne ſich Zwang anzulegen,
alle möglichen körperlichen Eigentümlichkeiten. Da dem ſeeliſchen Verhalten ebenfalls
Erbanlagen zugrunde liegen, kann man aus der Haltung einer vorwiegend einer Raſſe
zugehörigen Bevölkerung wohl auf gewiſſe ſeeliſche Eigenſchaften ſchließen, die als ſeeliſche
Merkmale eben dieſer dort vorherrſchenden Aaſſe zu werten ſind. Auch kann man wohl bei
Vorhandenſein mehrerer, eine Raſſe kennzeichnender, äußerer Merkmale a

n

einem Menſchen

mit mehr oder weniger großer Wahrſcheinlichkeit auf gewiſſe, dieſer Raſſe eigene, ſeeliſche
Eigenſchaften bei ihm ſchließen. Damit iſ

t

aber noch lange nicht geſagt, daß man nun aus
einem einzelnen körperlichen Merkmal eine Eigenſchaft der Seele erkennen kann, die ſich
durch die Form und Geſtaltung dieſes äußeren Merkmals ausdrückt. Manches a

n

den Feſt
ſtellungen der Charakterologen mag ja richtig beobachtet ſein, mit Raſſenkunde jedoch haben
dieſe Beobachtungen und die ſich daran anknüpfenden abenteuerlichen Vorſtellungen nicht
das geringſte zu tun. Eher iſ

t

eine Verwandtſchaft mit der Aſtrologie feſtzuſtellen, mit
deren Zeichen dieſe Körpermerkmale, zu denen auch Stirnlinien, Handlinien, Feinheiten der
Ohrmuſchel, Arm- und Beinformen u

.

a
. gehören, oft in Verbindung gebracht werden.

Die Charakterologen verdanken dieſe Erweiterung ihres Horizontes vor allem einem ge
wiſſen Hans Stein („Charaktertypen, eine Einführung in die aſtrologiſch-phyſiognomiſche
Betrachtungsweiſe“ mit einem Vorwort von Prof. Dr. J. M. Verweyen, Bonn), der
dieſerhalb auch wohlwollend in dem Richterſchen „Lehrbuch“ erwähnt wird. Auch H

.

H
.

Reinſch, „Raſſe und Aſtrologie“ gehört hierher. Das gleiche Verfahren übt übrigens
auch C

.

H
. Huter, der Herausgeber der Zeitung „Neues Deutſchland“ aus, der, ſelbſt ein

Aſtrologe, die Charakterkunde (Pſycho-Phyſiognomik) ſeines Vaters Carl Huter auf dieſe
Weiſe ſchmackhafter zu machen glaubt.

Dieſen „charaktero-aſtrologiſchen“ Dunkelmännern ſcheint vollkommen abzugeben, daß

ſi
e mit dieſen ihren Behauptungen den Raſſegedanken vollkommen außer Kurs ſetzen.

Werden doch durch ihre den 12 Tierkreiſen entſprechenden 1
2 Menſchentypen, mit Einſchluß

der 9 Planeten ſind es zuſammen 2
1 Typen, jegliche Raſſenunterſchiede überbrückt, – die

Planeten- und Tierkreiſe werden wohl kaum bei der Geburt eines Menſchen Rückſicht auf
ſeine Raſſenbeſchaffenheit nehmen – und maßen ſich dieſe ſchätzenswerten Zeitgenoſſen
außerdem noch an, Eheberatungen nach dieſem Rezept durchzuführen.
Obwohl ſich C

.

H
.

Huter heftig dagegen wehren würde, wenn man ſeine „ariſch
aſtrologiſche“, „wiſſenſchaftliche“ Zeitung „Weues Deutſchland“ erſtens als okkultiſtiſch,
zweitens als den Raſſengedanken gefährdend bezeichnen würde, ſo treffen doch die eben
angeſtellten Erwägungen voll und ganz auf ihn zu. Arioſophie, Theoſophie, Chiromantie,
Pendelei, Aſtrologie und Periodenlehre, liebevolle Charakter- und Handſchriftendeutung be
rühmter Perſönlichkeiten, Talisman- und Amulettenkult, ſeine „Kosmophyſiognomik“ nicht

zu vergeſſen, a
ll

dies iſ
t in „MTeues Deutſchland“ zu finden, und nie wird hier verſäumt, an

geeigneten Stellen das Wörtchen „Raſſe“ fallen zu laſſen. In ähnlichem Fahrwaſſer läuft auch
der „Gute Menſchenkenner“, Verlag Amandus Kupfer, der zur Verbreitung der Huterſchen
Lehren begründet wurde, wenn er ſich auch mehr auf die „Pſychophyſiognomik“ beſchränkt.
Dieſe beiden, im wahrſten Sinne des Wortes „im Geiſt“ verwandten Zeitungen befaſſen ſich
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mit Fragen, die in die Hand von Wiſſenſchaftlern gehören und gefährden durch Gewiſſen
loſigkeit oder Unvernunft die erb- und raſſenkundliche Aufklärungsarbeit.
Zu Carl Huter ſelbſt iſt, nach der vorhergegangenen Kritik an der Charakterkunde

vom Standpunkt der Raſſenkunde aus, nicht mehr viel zu ſagen. Er ſelbſt iſt zwar bereits
1912 geſtorben, ſeine Freunde und Schüler, die ſich im Huterſchen Weltbund (bzw. Deutſchen
Huterbund) zuſammengeſchloſſen hatten, ſorgen jedoch noch heute für die Verbreitung
ſeiner Lehren. Sein größtes Werk, das 1904/oo in erſter Auflage erſchien, heißt „Menſchen
kenntnis durch Körper-, Lebens-, Seelen- und Geſichts-Ausdruckskunde“, daneben gibt es

noch kleinere Arbeiten („Das illuſtrierte Handbuch der praktiſchen Menſchenkenntnis“, „Cha
rakter- und Waturell-Typenlehre“ . . .)

. Sein Hauptwerk iſ
t

eine äußerſt fleißige Arbeit,
die auf philoſophiſcher Grundlage ein Syſtem der Menſchenkenntnis aufzubauen ſucht. Doch
wird auch hier wiſſenſchaftlich Haltbares und richtig Beobachtetes mit aus der Luft ge
griffenen Behauptungen durcheinander gemiſcht und werden erb- und raſſenkundliche Fragen

in dieſe Miſchung mit hereingezogen. Der Raſſenkunde wird dabei recht wenig Wert bei
gelegt, ſtatt deſſen wird behauptet, daß ſeine eigenen „wiſſenſchaftlichen Forſchungen“ ſich
mit denen erb- und raſſenkundlicher Entdeckungen meſſen könnten, ja dieſe ſogar noch
überträfen. Ein Einſchlag von Größenwahnſinn iſ

t

hier und a
n

anderen Stellen der Huter
ſchen Arbeiten ganz unverkennbar.
Eine gleichfalls ablehnende Stellung iſ

t

nach der oben gegebenen Begründung allen
ähnlichen Arbeiten gegenüber, die im Sinne von Gall, Lavater, C

.

Huter und anderen Cha
rakterkunde betreiben, einzunehmen, auch wenn ſi

e

noch ſo gut gemeint ſind. Hier ſind zu

nennen: Burger-Villingen, „Das Geheimnis der Menſchenform“, „Die menſchlichen Formen
geſetze als Schlüſſel zur Raſſenkunde“ uſw.; Georg Richter, „Kraft – Welle – Menſch“
(ein Lehrbuch über „Laut-Kabbaliſtik“, das Beziehungen zwiſchen Lauten und Körper
organen feſtſtellt); Friedrich Märker, „Charakterbilder der Raſſen“; Hans Smolik, „Rätſel
Menſch“ und viele andere mehr.
Es würde zu weit führen, auf ſämtliche okkultiſtiſche Strömungen einzugehen, die

ſich in erb- und raſſenkundliches Hoheitsgebiet begeben. Erwähnt ſe
i

nur die Periodenlehre,
die vom Wiener Univerſitätsprofeſſor Hermann Swoboda auf der 85. Verſammlung
der deutſchen Waturforſcher und Arzte in Wien im Jahre 1914 vorgetragen wurde („Die
Bedeutung der ſiebenjährigen Periode für das Vererbungsproblem“) und damals heftige
Ablehnung erfuhr, trotzdem aber in okkultiſtiſchen Kreiſen als zum „ariſchen Weistum“
gehörig ſehr beliebt iſt. Ferner gehören hierher die ſog. Runenforſcher, die nach Runen
turnen oder durch Runenübungen eine Aufnordung herbeiführen wollen (Marby, „Runen
ymnaſtik“, Engelkes „Runenfiebel“, Siegfried Adolf Kummer, „Heilige Runenmacht“....),
owie diejenigen, die im lamarckiſtiſchen Sinne für eine vorgeburtliche Erziehung ein
treten (Wikolaus Müller, „Eugenik, ein Wegweiſer zur vorgeburtlichen Erziehung des
Kindes“, Walter Cimbal, Charakterentwicklung des geſunden und nervöſen Kindes, ihre
Beeinfluſſung“ durch Raſſe und Erziehung“, H

. Brennerburg, „Vererbung erhöhter In
telligenz auf die werdende neue Generation“, Frodi Ingolfſohn Wehrmann, „Das Garma
der Germanen“ . . . .)

,

ſind doch Zuſammenhänge mit der Theoſophie zu erkennen.
Eine in ihrer Art gute und ausführliche Zuſammenſtellung über okkultiſtiſche Lehren,

die Arbeit von Jßberner-Haldane, „Ariſches Weistum“, ſe
i

noch zum Schluß genannt. Dieſes
geiſtes-, beſſer geiſter-wiſſenſchaftliche Buch iſ

t

ein gutes Paradebeiſpiel für die Fähigkeit der
Okkultiſten, ſich immer auf die jeweils vorherrſchende öffentliche Meinung einzuſtellen.
Wutzt doch Jßberner-Haldane geſchickt die Wiederbeſinnung auf unſer Blutserbe dahin
gehend aus, daß er die okkultiſtiſchen Dinge, die er behandelt, als ariſches Weistum unſerer
Ahnen und Vorväter hinſtellt, die dem deutſchen Volke wieder nähergebracht werden müßten.
Auch ſcheut er ſich nicht, vom Standpunkt der von ihm vertretenen „Wiſſenſchaften“ auf
erb- und raſſenkundliche Fragen einzugehen und e

s wundert einen gar nicht, wenn d
a

recht
merkwürdige Anſichten zutage kommen. Wer Ißberner-Haldane perſönlich kennenlernen
will, dem ſe

i

empfohlen, ſich in ſeiner berühmten „Raſſenſchule“ „Swaſtika“, Berlin,
Kalckreuthſtr. 19, auf wiſſenſchaftliche Art in der Hand leſen zu laſſen. Seine Hand- und
Fingernageldiagnoſtik läßt nicht nur den Charakter erkennen, ſondern zeigt auch „Erb
anlage“, „ſeeliſche und körperliche Belaſtung“, „Konſtitution und Krankheiten“, was be
ſonders für „Erbausleſe“, „Raſſenzucht“ und „Ahnenforſchung“ geeignet iſt.
Hiermit möge der okkultiſtiſche Reigen geſchloſſen ſein. Doch wir wollen weiterhin

die Augen aufhalten, damit e
s

dem okkultiſtiſchen Bächlein nicht eines Tages einfällt, über
die Ufer zu treten.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Wege zur Erhaltung und Förderung der deutſchen Volkskraft. Auf dem
Reichsparteitag ſprach Reichsärzteführer Dr. Wagner ausführlich über die Bevölkerungs
politik des Dritten Reiches. Er befaßte ſich mit den Angriffen, die immer wieder gegen
die Türnberger Geſetze zum Schutze des deutſchen Blutes vorgetragen werden. Die Geſetze
wollen an Hand von Ehevorſchriften die auf allen Gebieten unſeres Volks- und Kultur
lebens ſo verhängnisvolle jüdiſche Miſchraſſe beſeitigen: „wenn die Kirche von Hundert
tauſenden das Zölibat und die Eheloſigkeit verlangt, ſo glauben wir es vor unſerem Ge
wiſſen und unſerem Gott verantworten zu können, für 2ooooo Halbjuden zu WTutz und
Frommen unſeres deutſchen Volkes die Ehegenehmigung einzuführen.“ Zur Stellung der
Vierteljuden: „ich glaube, daß unſer o7 Millionen-Volk die Kraft haben wird, die 1ooooo
Vierteljuden, deren blutsmäßige Aufnahme aus praktiſch-politiſchen Wotwendigkeiten ge
geben iſt, ohne Schaden zu überdauern.“ – Der zweite biologiſche Verfallsprozeß in
unſerem Volke beruht auf der verkehrten Ausleſe, die die hochwertigen Stämme nur zu
lange vernachläſſigte zugunſten einer Fürſorge der Minderwertigen. Ä WTationalſozialis
mus bemüht ſich daber außer um die Ausſchaltung der Fortpflanzung minderwertiger
Erbanlagen um die Förderung des wertvollen Erbgutes der Plation. – Dieſe qualitative
Bevölkerungspolitik iſ

t

aber nur möglich, wenn die entſprechende Volkszahl vorhanden und
durch genügende Geburtenzahl gewährleiſtet iſt. Alle Beſtrebungen auf bevölkerungs
politiſchem Gebiet müſſen darauf abgeſtellt ſein, daß die günſtige Entwicklung der Ge
burtenzahlen in den letzten Jahren Ä und verſtärkt wird. Entſcheidend für uns bleibt
die Frage, o

b

e
s gelingt, eine durchſchnittliche Kinderzahl von 3–4 Lebendgeburten je Ebe

zu erreichen. Aufgabe des Staates wird e
s

deshalb ſein, durch geſetzliche und vor allem
wirtſchaftliche Maßnahmen die Laſten auszugleichen, die immer noch beſonders ungerecht
die kinderreichen Familien treffen.

Kinderzahlen in Bayern. Die Zahl d
e
r

Ehen in Bayern iſ
t geringer a
ls

im Reich,
die Kinderzahl dagegen größer. In Bayern kommen auf 1oo Ehen mehr als 29 Ehen mit

4 und mehr Kindern, im Reich nur 2
5

Ehen. In der Oberpfalz haben 1ooo der Eben

4 Kinder, in Niederbayern haben ſogar 32,500 5 und mehr Kinder. Mit zunehmender
Stadtgröße nimmt jedoch auch hier die Kinderarmut und Kinderloſigkeit zu. In München
waren nur 8 unter 1oo Familien mit 5 und mehr Kindern und 5 mit 4 Kindern. Rund
*; aller Ehen in den bayriſchen Großſtädten ſind kinderarm. In Wiederbayern ſind 10,2 oo

Einkindehen, in München 27,500. Die Zahl der kinderloſen Ehen beträgt in Bayern 1 soo,
im Reichsdurchſchnitt 19,50o. Und zwar nimmt die Kinderloſigkeit inÄ von Torden
nach Süden zu. In der Pfalz ſind 1

3 von 1oo Ehen kinderlos, in Unterfranken 1 2,2, in

Oberfranken 13,5, in der Oberpfalz 15,2, in Mittelfranken 16,5, in Wiederbayern 1 0,1, in

Schwaben 16,7 und in Oberbayern 19,0. In dieſen Zahlen ſind die Großſtädte mit ent
halten. Die Zahlen für die bayeriſchen Großſtädte ſind: 2o,700 kinderloſe Ehen in Ludwigs
bafen, 21,000 in Würzburg, 25,800 in Türnberg, 25, 00 in Augsburg und 52,500 in
München. Der Anteil der kinderloſen Ehen in München iſ

t

alſo genau ſo groß wie in

Wiederbayern der Anteil der Ehen mit 5 und mehr Kindern!

Kinderreichtum und Kinderarmut in verſchiedenen Berufen in Thüringen.
Eine Unterſuchung über den Familienſtand verſchiedener Berufe in Thüringen ergab, daß
der größte Kinderreichtum bei den Induſtriearbeitern zu finden iſt. Auch die in der Land
wirtſchaft Tätigen hatten überdurchſchnittliche Kinderzahlen. Dagegen waren b

e
i

den ſelb
ſtändigen Handwerkern, Kaufleuten, Beamten und Angeſtellten die wenigſten kinderreichen
und die meiſten kinderloſen Familien.

Erbbiologiſche Auswahl von Kleinſiedlern in Kiel. Die „Germania“ be
richtet in einem Aufſatz vom 2

. Sept. 1950 über die Ergebniſſe eingehender erbbiologiſcher
Unterſuchungen a

n

1oo Familien, die öffentliche Unterſtützung erhielten und ſich um Klein
ſiedlungen bewarben. E

s

wurde die Erbgeſundheit der Eltern und deren Geſchwiſter, der
Großeltern und der Kinder geprüft, die Begabung der Eltern, der Schulkinder, der ſchon
älteren Kinder, ſowie der unehelichen Kinder und der Kinder aus anderen Ehen. – Die

o
o Familien hatten insgeſamt 59o Kinder (1 25 Kleinkinder, 5ss ſchulpflichtige und ältere

Kinder, 2
2

uneheliche Kinder und o
5 Kinder aus anderen Eben). Die Unterſuchung der

Begabung der ſchulpflichtigen und älteren Kinder ergab: 4
1

überdurchſchnittlich begabt,

107 durchſchnittlich begabt, s7 ſchwach begabt und 5
4

ſehr ſchwach begabt; bei 2
5 wurde

Schwachſinn feſtgeſtellt. Von den unehelichen Kindern war nur 1 überdurchſchnittlich
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begabt, 6 entſprachen dem Durchſchnitt, 7 waren ſchwach und 6 ſehr ſchwach begabt, ſi
e

ſchnitten alſo hinſichtlich ihrer Begabung weſentlich ſchlechter ab.
Die Unterſuchung der Väter ergab 9 ſchwach Begabte, 7 Pſychopathen und 1

4 Trinker;

unter den Großvätern von Vaters Seite waren 1
5
,

unter den Großvätern mütterlicher
ſeits 3 Trinker. Die Unterſuchung ergab im Ganzen, daß in den weitaus meiſten Fällen
der Wert für die Geſamtbegabung der Kinder mit dem Fehlen oder Vorhandenſein von
Störungen b

e
i

den Eltern parallel ging. Waren beide Eltern und d
ie Verwandtſchaft

frei von Erbkrankheiten, ſo fanden ſich ſchwache Begabungen nur ſelten, weit häufiger
dagegen bei Trunkſucht des Vaters oder ſchwacher Begabung eines der Eltern. In der
Gruppe der Familien, wo beide Eltern ſchwach begabt waren, war nur 1/12 der Kinder
normal begabt.

Von den 1oo unterſuchten Familien konnten nur 2
0 für die Siedlungsförderung

uneingeſchränkt empfohlen werden, bei 1
7

beſtanden keine Bedenken. Dieſen 4
3 erbbiologiſch

vollwertigen Familien ſtanden 2
3 mit ernſteren Störungen und 2
8 mit Erbkrankheiten in

der engeren Familie gegenüber. Dieſes traurige Ergebnis zeigt, welchen Sinn und welche
Bedeutung dieÄ erbbiologiſche Unterſuchung hat, wenn e

s

ſich darum handelt,

eine Auswahl zu treffen für d
ie

kinderreichen Familien, die vom Staat durch Kleinſiedlungen

u
. dgl. in ihrem Fortkommen gefördert werden ſollen.

Eumt 6./rge LZ 6.0./rze E- übera/hrze
-

33

E
s 6

5Z?60 - 5 6
6

2 37 / Z

#

507

'S

-

(7

Altersaufbau deutſcher Großſtädte. Im Reichsdurchſchnitt ſind 2
5 % der deut

ſchen Bevölkerung Kinder und Jugendliche unter 1
6 Jahren. Dieſer Durchſchnitt wird

von den Großſtädten nirgends erreicht, wenn auch immerhin die rheiniſch-weſtfäliſchen
Induſtrieſtädte noch 23,00o haben. Der Anteil der Jugendlichen nimmt aber immer mehr

a
b

und erreicht in Berlin nur noch 14,800. Die Zahl der alten Leute dagegen ſteigt, während
der Anteil der werktätigen Altersſtufe auf ziemlich gleicher Höhe bleibt (vgl. Abbildung).

Bevölkerungspolitiſche Auswirkung der Neubildung deutſchen Bauern
tums. Wie ſehr Landbeſitz und Bodenſtändigkeit einen fördernden Einfluß auf d

ie Ge
burtenentwicklung haben können, zeigen folgende Zahlen: 28 % der Landarbeiter mit Land
beſitz haben 5 und mehr Kinder, dagegen nur 17,60o der Landarbeiter ohne Landbeſitz.
Bei den Induſtriearbeitern war der Anteil der Familien mit 5 und mehr Kindern 18,500
bei denen mit eigenem Grund und Boden gegenüber 9

,1

% bei denen ohne Grundbeſitz –

WTach einer Erhebung a
n

148 aufgeteilten Gütern in oſtdeutſchen Gebieten ſtieg die Zahl
der Haushaltungen von 2692 auf 4283, die Zahl der Perſonen von 1

2

1
8 auf 2oooo.

Vor allem iſ
t

darin eine große Zahl jüngerer Ehepaare enthalten, ſodaß eine weitere Be
völkerungsvermehrung durch Geburtenzunahme zu erwarten iſt.
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Siedlungsunterſtützung für Schwerkriegsbeſchädigte. In den neuen Beſtim
mungen zur Förderung der Kleinſiedlung vom April dieſes Jahres iſ

t weitgehend darauf
Rückſicht genommen worden, daß den Kriegsbeſchädigten beſonders die Vorteile der Klein
ſiedlungsmaßnahmen des Reiches zugute kommen, Sür diejenigen Kriegsbeſchädigten, die
ſich für die Bewirtſchaftung eines landwirtſchaftlichen Grundſtückes eignen und noch länd
liche Arbeiten auszuführen in der Lage ſind, beſteht die Möglichkeit, ein Darlehen aus
Reichsmitteln für die Errichtung von Eigenheimen für ländliche Handwerker und Ar
beiter zu erlangen. Das Reich gibt für Eigenheime, die aus einem Wohnhaus, einem Wirt
ſchaftsgebäude (Stall, Scheune) und einer Landzulage von 1

2 bis 1 ha beſtehen, Darlehen
bis zu folgender Höhe: Hauptdarlehen bis 15oo Mk. zur Errichtung von Wohnhaus undÄ Landdarlehen bis zu 7oo Mk. zum Landerwerb und Inventardarlehen
bis zu 5oo Mk. zur Beſchaffung von Inventar. – Für kinderreiche Familien kann ferner
ein Zuſatzdarlehen von 5oo Mk. bewilligt werden. – Weben den bisher verteilten 1

2 Mill.
Mark ſind in dieſem Rechnungsjahr noch rund 2

2 Mill. t Nk. für die Einrichtung ſolcher
Eigenheime zur Verfügung geſtellt worden. – Außer dem Dank, den das Volk dieſen un
glücklichen Volksgenoſſen ſchuldet, iſ

t

ihre Förderung auch vom bevölkerungspolitiſchenÄn wünſchenswert, d
a

e
s

ſich großenteils um erbbiologiſch hochwertige Männer
handelt.

Privatunternehmen unterſtützt den Bau von Landarbeiter-Wohnungen.
Die Zuckerfabrik in Uelzen hat für die Gefolgſchaften ihrer Aktionäre (Pflichtrübenlieferer)

o
o

ooo Mk. zum Bau von Landarbeiterwohnungen bereitgeſtellt.

Der Erbhofgedanke in den deutſchen Kolonien in Rußland vor 1918.
Theodor Hummel, ein Führer der Deutſchen im Kaukaſus, ſchildert in ſeinem Buch
„1oo Jahre Erbrecht der deutſchen Koloniſten in Rußland“ die Entwicklung der deutſchen
Kolonien und zeigt, daß in dem ruſſiſchen Koloniſtengeſetz dieÄ ſchon

1oo Jahre vor 1
9
s durchgeführt ſind. – Das Siedlungsland wurde den Kolonien über

wieſen. Dieſe übergaben e
s

ihren Mitgliedern als unverkäuflichen, unverſchuldbaren Beſitz.
Dieſer Landbeſitz wurde immer auf den jüngſten Sohn vererbt; bei jeder anderen Vererbung
mußte die Gemeindevertretung ihre Einwilligung geben. War der Beſitz ſo groß, daß
zwei Ackermahrungen daraus gebildet werden konnten, ſo konnte die Gemeindevertretung

die Teilung unter zwei Söhne geſtatten. Da die Gemeindevertreter nur deutſchen, ehr
barenÄ Koloniſtenland überwies, ſo blieben die Kolonien in den Händen rein
deutſcher Sippen. Liederliche Perſonen wurden ausgewieſen.
Für den Wachwuchs wurde von den Koloniſten Land angekauft. Wach einem Bericht

von Lindemann hatte ſich die Bevölkerung im Schwarzmeergebiet in 4
0 Jahren bis 1840

von o
o

ooo auf 183 ooo Seelen vermehrt, und der Landbeſitz war auf reichlich das Doppelte
geſtiegen (von oooooo auf 1 424 ooo Deßjatien). 3720 Perſonen waren in anderen, für
die Kolonien notwendigen Berufen beſchäftigt. Sie gehörten meiſt dem Handwerkerſtand
an. – EineÄ der Kinderzahl fand nicht ſtatt, und alle fanden einen befrie
digenden Beruf. – Das Koloniſtengeſetz hat überaus ſegensreich gewirkt, da ſeinem Ein
fluß die wirtſchaftliche Entwicklung der Kolonien im weſentlichen Umfange zu danken
war, d

a

e
s

die deutſche Siedlung vor Überfremdung und das bäuerliche Anweſen vor
Zerſpliterung ſchützte, und d

a

e
s

die Möglichkeit gab, das Kreditweſen auf geſunden Grund

Ä aufzubauen und die Frage der Landbeſchaffung für den Wachwuchs befriedigendzu löſen.

Seit 1785 waren nach und nach 1
7

576 Familien mit so ooo Perſonen eingewandert.
1918 war der Beſitz der deutſchen Koloniſten in Rußland 7 249 134 Hektar Kulturland (das
geſamte Kulturland in Deutſchland beträgt 1 s 844 2oo Hektar).

Raſſenkundliche Schulung des BDM. in Thüringen. Der Obergau Thüringen
des BDM. ſieht für dieſen Winter eine gründliche Schulung der Mädel auf raſſenkund
lichem Gebiet vor. In regelmäßigen Schulungslagern werden die weltanſchaulichen
Stellenleiterinnen und Referentinnen für Raſſeweſen der Untergaue erfaßt, die dann ihrer
ſeits für die Schulung innerhalb der Gaue zu ſorgen haben.

Raſſenkunde in den bayriſchen Hochſchulen. Das bayriſche Staatsminiſterium
für Unterricht und Kultus weiſt in einer Verfügung darauf hin, daß bei der bevorſtehenden
Ueuregelung der Lehramtsprüfungen die Raſſenkunde einbezogen werden ſoll. Den Hoch
ſchulen wird nahe gelegt, die Studierenden der Philologie und anderer Gebiete auf Vor
geſchichte und Vererbungslehre beſonders aufmerkſam zu machen.

Kinderzulagen in einem Privatbetrieb. Wie der „Völkiſche Wille“ berichtet,
will die Ilſe-Bergbau-Geſellſchaft im Tiederlauſitzer Braunkohlengebiet durch weſentliche
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Erweiterung der Kinderzulagen in vorbildlicher Weiſe d
ie Lebenshaltung der Arbeiter

ſchaft heben und die bevölkerungspolitiſchen Maßnahmen der Regierung ſtützen. Außer
allen bisherigen Leiſtungen ſollen zuſätzliche wöchentliche Kinderzulagen je nach Zahl der
Kinder von –1 ! Mk. gezahlt werden.
Begabtenförderung für Teilnehmer am Reichsleiſtungskampf der deut
ſchen Studenten. Minderbemittelte Studenten, d

ie

ſi
ch

durch ihre Leiſtungen und ihre
vorbildliche Haltung zur Gemeinſchaft im erſten Reichsleiſtungskampf der deutſchen Stu
denten ausgezeichnet haben, können von den Wettkampfleitern dem Studentenwerk der
einzelnen Hochſchulen für d

ie Begabtenförderung vorgeſchlagen werden und ſind im kom
menden Winter beſonders zu berückſichtigen.

Beſtrebungen zum Schutz kinderreicher Familien. Auf de
r

verſammlung eines
Verbandes kinderreicher Familien in Weſtflandern wurde eine Antragſtellung a

n

d
ie

Direktion von Wohngeſellſchaften zur Begünſtigung kinderreicher Familien, die Gewährung
von höheren Familienzuſchüſſen und die Ernennung eines Sonderkommiſſars zum Vorſchlag
von Maßnahmen zur Beſſerung der gegenwärtigen Bevölkerungsbewegung gefordert.

In Elſaß iſt die Gründung eines Bundes kinderreicher Familien geplant, der an den
Verband der Bünde der Kinderreichen in Frankreich angeſchloſſen werden ſoll. Ziel dieſes
Bundes iſ

t

die Verteidigung der Rechte und moraliſchen und materiellen Intereſſen der
Kinderreichen und Gewinnung von Einfluß auf das öffentliche Leben.
Ende Auguſt fand in Lyon der 18. Geburtenkongreß ſtatt, auf dem folgende Themen

zum Vortrag kamen: „Hilfe für Witwen und Kinder“ (Lefèvre-Dubon), „Hilfe für die
Landarbeiterin und Mittel, die Entvölkerung auf dem Lande zu verhindern“ (Montgolfier),
„Geburtenrückgang in der Welt im Jahre 1935“ (Boverat), „o Jahre Kampf gegen d

ie

eheliche Sterilität im Krankenhaus Lariboiſières“ (Devraigne) und „Okonomiſche Folgen
des Geburtenrückganges“ (Bernier).
In Deutſchland fand die bevölkerungspolitiſche Arbeit des Reichsbundes der

Kinderreichen ihren Ausdruck in der eindrucksvollen Kundgebung in Köln. Daß dieſe auch

im Ausland einen großen Eindruck gemacht und weitgehende Zuſtimmung erfahren hat,
zeigte der kürzlich in Luremburg ſtattgefundene Kongreß der „Internationalen Liga für
das Leben und die Familie“, die außer dem deutſchen Reichsbund der Kinderreichen ähnliche
Organiſationen in Oſterreich, Srankreich, England, Belgien, Spanien, Italien, den Ver
einigten Staaten, den Wiederlanden und in weden zuſammenfaßt. Die Ausführungen
des deutſchen Aeichsbundesleiters und anderer deutſcher Vertreter, welche betonten, daß mit
wirtſchaftlichen Dingen die Bevölkerungsfragen letzten Endes nicht allein zu löſen ſeien
ſondern e

s vor allem gälte, das Anſehen und die Ehre der Familie wiederherzuſtellen und
das Volk zur ſittlichen Idee der Verantwortung und zum Willen zum Kinde zu erziehen,
fanden ſtarke Zuſtimmung und führten dazu, daß in der ſpontanen Wahl der deutſche
Reichsbundesleiter Stüwe zum Vizepräſidenten und Berlin zum Tagungsort des übernächſten
Kongreſſes gewählt wurde.

Bevölkerungszahlen aus Afrika. Afrika hat eine dreimal ſo große Oberfläche,
hat aber mit 143 Millionen Einwohnern noch nicht 3 der Bevölkerungszahl Europas
(Europa hatte 1953 etwa 494 Millionen Einwohner). Und doch könnte Afrika mit den
modernen Arbeitsmöglichkeiten 2 Milliarden Einwohner ernähren. Die Entwicklung Afrikas
leidet ſchwer a

n

dieſem Bevölkerungsmangel. Während im dichtbevölkerten Agypten auf
qkm 429 Menſchen wohnen, kommen in Südweſtafrika nur o,3 auf 1 qkm. Europa
hat im Durchſchnitt 4

3 Einwohner auf 1 qkm, Deutſchland 40,3. – Von den Einwohnern
Afrikas ſind nur 9

7 Millionen Meger oder Fegroide, Von dem übrigen Drittel der Be
völkerung ſind 1

5 Millionen Araber, 142 Millionen Agypter, o Millionen Athiopier und
faſt 4 Millionen Europäer. Die 9

7 Millionen Meger ſind auf */5 des Kontinents verteilt.

Raſſenpolitik in Abeſſinien. Die in Abeſſinien befindlichen Koloniſten und ſolche
Koloniſten, die in abſehbarer Zeit die Reiſe dorthin antreten, ſind von der italieniſchen Ae
gierung aufgefordert worden, auf keinen Fall Miſchehen in Abeſſinien einzugehen, ſondern
die weiße Raſſe rein zu halten. Die Reinhaltung der Raſſe habe nicht nur aus Preſtige
gründen zu erfolgen, ſondern auch in dem Beſtreben, die Reinheit der italieniſchen Raſſe
aufrecht zu erhalten. Das neue Kaiſerreich Italien wolle nicht das Schickſal des alten
römiſchen Imperiums teilen, das größtenteils wegen der Raſſenvermiſchung zugrunde ging.

Um den Abſtand der weißen Eroberer von den Abeſſiniern immer zu bewahren,

müſſen die italieniſchen Behörden in Abeſſinien ſtreng darauf achten, daß keine weiße
„Armenklaſſe“ im Lande entſteht. Kein Weißer dürfe unter einem Farbigen Arbeit ver
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richten. Augenblicklich werden noch Tauſende von Geſuchen italieniſcher Koloniſten ab
gelehnt, da noch keine genügenden, der Ziviliſation entſprechenden Wohnſtätten und hy
gieniſchen Einrichtungen vorhanden ſind.

Schweizer Bundesverſammlung gegen Schwangerſchaftsunterbrechung.
In der Schweizer Bundesverſammlung wurde letzthin mit 18 gegen 16 Stimmen be
ſtimmt, daß eine Unterbrechung der Schwangerſchaft mit ſchriftlicher Einwilligung der
Schwangeren nur dann erlaubt iſt, wenn ein fachärztliches Gutachten bezeugt, daß die
Unterbrechung wegen ſchwerer geſundheitlicher Gefahren notwendig iſt. (Münchener med.
Wochenſchrift.)

Tagung der Geſellſchaft für Phyſiſche Anthropologie. Am 2
4
.

und
25. September fand in Dresden die Tagung der Geſellſchaft für Phyſiſche Anthropologie
ſtatt. Wach der Begrüßungsanſprache durch den 1. Vorſitzenden O. Reche, Leipzig, ſprach
als erſter Redner der Leiter des Raſſenpolitiſchen Amtes der USDAP., Groß. Er wies
auf die Wotwendigkeit der Zuſammenarbeit von Wiſſenſchaft und Politik hin und betonte,
daß die Wiſſenſchaft, die auserſehen iſt, der Politik das Rüſtzeug für beſtimmte geſetz
geberiſche Maßnahmen zu liefern, auch verpflichtet ſei, ihre Arbeit nach den lebensnot
wendigen ſtaatspolitiſchen Erforderniſſen auszurichten.
Streng, Helſingfors, berichtete über Zuſammenhänge zwiſchen Blutgruppen und

äußeren Körpermerkmalen. Reche, Leipzig, zeigte, wie Farbe, Bau und Funktion von
Haut, Haar und Auge uns Hinweiſe aufÄ und Heimat der Menſchenraſſen

geſtatten. Molliſon, München, berichtete über Unterſuchungen a
n artſpezifiſchen Ei

weißen der Primaten. E
r

konnte durch Filtration von Gemiſchen von Menſchen- mit
anderem Primatenſerum nachweiſen, daß die Eiweißmoleküle verſchieden hoch entwickelter
Tierarten eine verſchiedene Größe haben. Je höher die Tierart differenziert iſt, umſo
größer ſind die Moleküle. Schottky, Berlin, umriß das Forſchungsgebiet Raſſe und
Krankheit; Jankowsky, Breslau, zeigte ein Beiſpiel von Altersveränderung am Kopf,
die Bildung einer tiefen Weichteilfurche bei einer 5

o jährigen Frau in der Medianlinie der
Stirn und Waſe.

Über raſſenkundliche Unterſuchungen im Fränkiſchen Jura und im Bremer Marſch
gebiet ſprachen Pratje, Erlangen, und v. Krogh, München. K. B

. Schultz, Berlin,
zeigte a

n Hand von Primatenſchädelausgüſſen, Rekonſtruktionen von Schädelinnenräumen
foſſiler Homonidenformen und a

n

denen heutiger Raſſen, daß auch der Schädelinnenraum
raſſenbedingte Eigentümlichkeiten aufweiſt und daß ſolche Unterſuchungen uns wertvolle
Aufſchlüſſe geben über die ſtammesgeſchichtliche Entwicklung der einzelnen Gehirnabſchnitte.
Heberer, Tübingen, unterſuchte 3

o

Funde der mitteldeutſchen Schnurkeramiker. Die
Raſſendiagnoſe ergab, daß die Schnurkeramiker keine rein nordiſche Bevölkerung waren,
wie wiederholt angenommen wurde, ſondern ein nordiſch-fäliſches Gemiſch mit vielen
mittellangen Köpfen und mittelbreiten Geſichtern. Gieſeler, Tübingen, berichtete über
die Stettener Schädel und Perret, Berlin, über den anthropologiſchen Befund der jung
neolithiſchen Steinkiſte bei Altendorf, Bezirk Kaſſel. Als auffallend hob e

r

die Klein
wüchſigkeit der rund 250 Beſtatteten in Verbindung mit Cromagnonmerkmalen hervor.
Über den Steinheimer Fund unterrichtete ſein Entdecker Berckhemer.
Ehrhardt, Berlin, vermittelte mit Hilfe von Lichtbild und Geſichtsabformung

ein anſchauliches Bild von der raſſiſchen Zuſammenſetzung der Tataren in der Dobrudſcha.
Duis, Königsberg und Abel, Berlin, brachten neue Hinweiſe über die Erforſchung der
Hand- und Fingerleiſtenmuſter; Sachſe, Leipzig, gab einen Einblick in die Methode der
erbbiologiſchenÄ der Bevölkerung von Leipzig und Koch, Königsberg,
beſtätigte a

n

einer Unterſuchung über die Kinderzahlen der Arbeiter und Angeſtellten der
Kieler Werften die Tatſache vom Geburtentod der leiſtungsfähigen Bevölkerungsgruppen.
Harraſſer, München, referierte über anthropologiſche Fragen in der pſychiatriſchen
Erbforſchung, Eydt, Dresden, über raſſenpſychologiſche Unterſuchungen a

n Schulkindern,

U
T euert, Weimar, über die Vererbung der Kopfform des Neugeborenen und ihren Ein

fluß auf den Geburtsverlauf, und Weber, Leipzig, ſprach zur Methodik raſſenkundlicher
Kunſtbetrachtung. Schaeuble, Berlin, zeigte intereſſante Beobachtungen a

m Indianer
Europäer-Miſchlingen in Chile, und Loeffler, Königsberg, berichtete über den Aufbau
des Raſſenbiologiſchen Inſtitutes der Univerſität Königsberg.

Die Tagung gab ein gutes Bild von der wiſſenſchaftlichen Arbeit der Hochſchulen
und Inſtitute. Teben den Mitgliedern der Geſellſchaft bewieſen vor allem die zahlreich
erſchienenen Gäſte eine erfreuliche Anteilnahme a
n

den Ergebniſſen raſſenkundlicher
Forſchung.
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Berufungen. Dr. Bernhard Kummer, Herausgeber der „Mordiſchen Stimmen“, der
ſowohl in dieſer Zeitſchrift wie auch in ſeinen zahlreichen Veröffentlichungen ſeit langem
im Kampf um eine klare, nordiſche Weltanſchauung und religiöſe Erneuerung ſteht, erhielt
einen Lehrauftrag für „Altnordiſche Überlieferung und germaniſche Weltanſchauungs
kunde“ in Jena. – Einen Lehrauftrag für „Rechts-, Wirtſchafts- und politiſche Ge
ſchichte auf raſſiſcher Grundlage“ gleichfalls an der Univerſität Jena erhielt Dr. Johann
von Leers, bekannt durch ſeine raſſiſcheÄg die uns in allen ſeinen Ar
beiten, in denen er die Judenfrage, die Geſchichte des deutſchen Bauerntums und die Raſſen
geſetzgebungen der einzelnen Völker behandelt, entgegentritt.

Ein Blick hinüber.
Herr Dr. med. Honekamp hat ein Mittel gefunden, das Schilddrüſenſtörungen, Blut

druckerkrankungen, Magen-, Darm-, Gallenleiden, Gelenkerkrankungen, Störungen der
Schlafregulation, Stoffwechſelſtörungen und viele andere Leiden heilt. Vereinfacht wird
die Kur dadurch, daß man regelmäßig ſtets die gleiche Menge gibt, nur Jugendliche und
Kinder erhalten weniger. Vor allem aber die zahlreichen erblichen Geiſtesſtörungen ſind
bei rechtzeitiger Verabreichung ſeines Eugenozyms heilbar.
Als nämlich der Menſch der jüngeren Steinzeit den Kochtopf erfand, legte er nach

H. zugleich den Grund für die Ausbreitung aller dieſer Geißeln der Menſchheit, die uns

heute quälen. Der durch Jahrzehntauſende angewachſene Ernährungsſchaden bewirkte eine
Schädigung beſtimmter Hirnteile. „Wo die zentrale Funktionsſchwäche in ihren Aus
wirkungen in Erſcheinung tritt, etwa als Aſthma, permiziöſe Anämie, Colitis mucosa,
Thyreotorikoſe, Impotenz oder Schwangerſchaftstorikoſe, das hängt lediglich vom Sitz
der Kümmerung in den Zentralen der Tiefenperſon ab.“ „So nenne ic

h

auch das Eugeno
zym nicht Heilſtoff zur Behandlung der Schizophrenie oder des Magengeſchwürs oder der
Tetanie, woran man meinetwegen noch hunderte Krankheitsnamen anſchließen könnte,

ſondern Heilſtoff für das Syſtem der inneren Drüſen und der Lebensnerven, das man im
Begriff der Tiefenperſon zuſammenfaßt.“
Wird das Präparat regelmäßig (d

.

h
. alſo wohl lebenslang) von geſunden oder ge

heilten Perſonen genommen, ſo können ſi
e

nicht mehr erkranken. Ja wird es bereits der
ſchwangeren Mutter vor der Geburt des Kindes gegeben, und erhält dieſes Kind lebens
lang weiter das Präparat verabreicht, ſo kann e

s „weder an einer Entwicklungsſtörung,
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noch an einer Geiſtesſtörung erkranken; kritiſche Jahre bzw. Lebensperioden gibt es dann
nicht mehr“!
Und die Erblichkeit der Geiſtesſtörungen, die heute unſere Forſcher behaupten? Und

das Geſetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchſes, das erlaſſen wurde, die Ausbreitung der

7

WS -

L
"-

- ES2
erblichen Geiſtesſtörungen einzudämmen? „Der pflichtbewußte völkiſche Menſch“ wird
nach Dr. med. Honekamp ſeine Konſequenzen ziehen, alſo lebenslang Eugenozym zu ſich
nehmen (Doſe zu 750 Gramm UNk. 8.– o. U.), den „Verantwortungsloſen dagegen, den
Leichtſinnigen und Unbekümmerten, die Eintagsfliegen, wird auch in Zukunft die Schärfe
des Geſetzes treffen müſſen“. Steriliſiert werden ſoll alſo, wer kein Eugenozym kauft.

UTB. Beachte: Eugenozym muß verquirlt und unmittelbar im Anſchluß daran ge
nOmmen Werden.

Was die „Schönere Zukunft“ ſchreibt: In Tr. 3 vom 1
8
.

Okt. 193o: Welche
Mutter nützt unſerem Volke mehr: eine Frau, die aus Furcht vor der Höllenſtrafe ſich
weigert, gegen den Zweck der Ehe zu ſündigen und die einer Schar Kinder das Leben
ſchenkt oder eine ſolche, die weder a

n

Himmel noch a
n

Hölle glaubt und den Standpunkt
vertritt, man müßte ſich das Leben ſo ſchön machen als man kann, weil es ſo kurz iſ

t
und

man ſe
i

töricht, ſich die Laſt der Kindererziehung aufzuerlegen? – Welche dieſer Frauen

iſ
t

deutſcher? –
Unſere Antwort: keine von beiden. Denn aus Furcht vor Höllenſtrafe ſchenkt keine

deutſche Mutter Kindern das Leben – die Freude am Leben iſt es, die ihr die Kraft gibt. –

Diejenigen aber, die von Egoismus und Bequemlichkeit geleitet werden, ſtehen außerhalb
der Volksgemeinſchaft.

Wir leſen weiter: „man laſſe uns daher unſeren Glauben, daß die Sünde gegen das
Kind auch eine Sünde gegen Gott iſt, daß jene, die wiſſentlich und vorſätzlich gegen das
Kind und die Fortpflanzung unſeres Volkes ſündigen, wenn ſi

e unbußfertig ſterben, ſich
die Höllenſtrafe zuziehen, daß aber auf der anderen Ä. das Gebet, das ein Waiſenkind für
ſeine Eltern im Fegfeuer verrichtet, erhört wird und daß Eltern und Kinder ſich nach
dieſem Leben im Jenſeits wiederſehen. Dieſer Glaube . . . . . hat Deutſchland fruchtbar
gemacht“.

Unſere Frage: Wie ſteht es aber mit dem Kampf ſolcher Leute gegen die Kinder
ſterblichkeit? Warum läßt man die Anſicht zu, daß jeder geſtorbene Säugling ein Engel
mehr iſ

t

im Himmel, der für ſeine Eltern beten kann? LÄ wird deutſchen Volks
genoſſen in ungeheuerlichſter Weiſe ſolche Lebensverneinung gepredigt und warum mit
den Geburtenzahlen katholiſcher Volksgenoſſen ſtatiſtiſcher Wucher getrieben? Wann
werden alle deutſchen Volksgenoſſen erkannt haben, was es mit ſolcher Bevölkerungspolitik
auf ſich hat? Ä
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Zeitſchriftenſpiegel.

Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie, Heft 3, 1956. Gütt: Volksgeſundung und
Webrkraft. (Überblick über die zukünftige bevölkerungspolitiſche Entwicklung Deutſchlands
und Vergleich mit anderen Staaten.) – S. K war an: Sippengefühl und Sippenpflege
im alten Island im Lichte erbbiologiſcher Betrachtungsweiſe. (Ebeſchließungen, Aus
ſchaltungen ungünſtiger Blutmiſchungen, Sippenpflege.) – I. Gott ſchick: Der CMuotient
der Zufallsabweichungen, ein Maß der Korrelation. (Ausführlicher Beitrag und praktiſche
Beiſpiele zu einer neuen Methode der Korrelationsberechnung.) – E. Weber: Zwillings
geſtalten und Zwillingsſchickſal in der Dichtung.

NS-Monatshefte, Oktober 1930. G. Heberer: Abſtammungslehre und moderne Biologie.
(Rechtferti ung der Abſtammungslehre unter Berückſichtigung von Morphologie, Embryo
logie und Paläontologie; Art- und Raſſenentſtehung und ihre erb- und umweltbedingten
Vorausſetzungen.) – W. Korte: Anton Bruckner. (Leben und Werk Bruckners und
Auseinanderſetzung mit Geſichtspunkten der früheren Brucknerinterpretation.) – Weigel:
Runen am deutſchen Hauſe. (Kurzer Bericht mit guten Bildern.) – Lutz: Bauer. Ein
Beitrag zur Weſenserkenntnis der Tordiſchen Raſſe. (Bedeutung und Wandlung des
Wortes Bauer und bauen; ſprachwiſſenſchaftlicher Überblick.)

Odal, Oktoberheft 1950. W. Kinkelin: Bauerntum und SS. (Wertung des Bauern
tums und der SS als Blutsquell unſerer Art und als Kämpfer für die Reinheit des Blutes.)– Zimmermann: Die phönykiſch-puniſche Handelsmacht. (Herkunft, Staatengebilde
und Kapitalismus der Phönyker, Raſſenkampf gegen Griechen und Römer.) – Notz: Er
ziehungsſyſtem in Geſchichte und Gegenwart. (Führererziehung der katholiſchen Kirche.)– Stief: Die Linde, unſer deutſcher Lebensbaum. (Sprachkundliche und volkskundliche
Betrachtung, gute Bilder.) – Halbe: Volkskunde, Wald und Bauerntum in der „Tatur
geſchichte des deutſchen Volkes“. (Auszug aus dem Werk von W. 5. Riebl.)

Neues Volk, Oktoberheft 1936. Bildberichte vom Erntedankfeſt und von alten Erntedank

bräuchen. Kinderzahl und Begabung. (Bilder berühmter Männer aus kinderreichen Fami
lien: Dürer, Bach, Mozart, Friedrich der Große, Arndt, Freiberr vom Stein, Bismarck.) –
Schober: Eingeborenenpolitik und Völkerrecht. (Kurze Darſtellung der engliſchen, franzö
ſiſchen und deutſchen Eingeborenenpolitik.) – Diel: Italien koloniſiert. (Bericht über die
Raſſen- und Kolonialpolitik Italiens.)

Germanenerbe. Amtliches Organ für Deutſche Vorgeſchichte und der Hauptſtelle des Be
auftragten des Führers für die geſamte geiſtige und weltanſchauliche Schulung und Er
ziehung der TSDAP. Herausgeber H. Reinerth. – Die Zeitſchrift hat ſich d

ie Auf
abe geſtellt, in allgemein verſtändlichen, gut bebilderten Aufſätzen ein möglichſt plaſtiſches
ild von der germaniſchen Kultur in Vor- und Frühgeſchichte zu entwerfen. – Das vor
liegende 3

.

Heft bringt einen bemerkenswerten Aufſatz von H
. Schemmel über die Wan

derungen der Wandalen, ferner einen Aufſatz von K
. Paſten a ci über das germaniſche

Heeresweſen unter Armin dem Cherusker. Dieſe Heeresorganiſation war keineswegs der
römiſchen nachgebildet, ſondern zeigt deutlich germaniſche Eigenart. – I. Andree be

richtet über die neuen Ausgrabungsergebniſſe bei den Erternſteinen. – A. Tode gibt ein
Beiſpiel für die vorgeſchichtliche Landesaufnahme, das durchaus klar und gemeinverſtändlich
iſt. Beſonders hingewieſen werden muß noch auf die ſchönen Bilder, die uns eine lebendige
Vorſtellung von germaniſchem Hausbau, der Inneneinrichtung und in den letzten Heften
auch von germaniſcher Tracht vermitteln. Die Zeitſchrift erfüllt eine ungemein wichtige
Erziehungsaufgabe in unſerem Volk.
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Buchbeſprechungen.

Rohracher, H.: Kleine Einführung in die Charakterkunde. 2. Aufl. 1936. B. G.
Teubner, Leipzig. 154 S., 12 Abb. Preis kart. Mk. 2.so.
Helwig, Paul: Seele als Äußerung. Unterſuchung zum Leib-Seeleproblem. 1956.

B. G. Teubner, Leipzig. ! 24 S. Preis kart. Mk. 4.2 o.

Nk is Paul: Charakterologie. 1930. B. G. Teubner, Leipzig. 295 S. Preis geb.. 8.00.

Man kann allgemein eine ſteigende Anteilnahme an allen Gebieten der Charakterologie
heute feſtſtellen. Handelt es ſich hier doch um ein wichtiges Teilgebiet der Lehren vom
Menſchen, das durch ſeine Grenzſtellung zwiſchen den Maturwiſſenſchaften und den Geiſtes
wiſſenſchaften ganz beſonders anzieht. Wicht zuletzt iſ

t

e
s

auch das Gebiet der Raſſenſeelen
kunde, das innerhalb der Anthropologie zunehmend a

n Bedeutung gewinnt, welches eine
Vertiefung in charakterkundliche Fragen erfordert.
Die flüſſig geſchriebene Einführung von Rohracher liegt nunmehr bereits in der

zweiten Auflage vor. Wir konnten ſi
e

bereits beim Erſcheinen empfehlen. Entſprechend

der geſtellten Aufgabe als einer Einführung handelt es ſich in der Hauptſache um eine knappe
und klar gefaßte Uberſicht über den Stoff unter beſonderer Berückſichtigung der neuzeitlichen
Typenlehren.

Auch Helwig kann ſelbſtverſtändlich nicht a
n

einer verhältnismäßig ausgiebigen Dar
ſtellung der Typenlehren vorüber, doch führt er tiefer in die Probleme ſelbſt hinein und
regt zum eigenen Mitdenken ſtärker an. Sein Buch, in dem e

r als Hauptthema die all
gemeine Charakterologie behandelt, während ſpezielle Frageſtellungen nur beiläufig Er
wähnung finden, zeichnet ſich überhaupt durch eine vielfach ſehr ſelbſtändige und kritiſche
Stellungnahme aus. Es iſt neben den Fachleuten vor allem denjenigen Biologen zu emp
fehlen, die ſich mit pſychologiſchen und charakterologiſchen Fragen bereits etwas befaßt
haben. Man wird das Buch mit großem Gewinn leſen, zumal ſich vielfach auch Be
ziehungen zu philoſophiſchen Gedankengängen ergeben, und ſich a

n
vielen ſelbſtändigen und

guten Formulierungen freuen können.
Auf einer gleich hohen Stufe der Darſtellung ſteht die Studie „Seele als Außerung“,

die, wie der Untertitel beſagt, Unterſuchungen zum Leib-Seele-Problem enthält und in

feinſinniger Weiſe die beſonders innigen Zuſammenhänge zwiſchen beiden aufzeigt, immer
mit dem als Titel gewählten Blickpunkt: Seele als Außerung. Schottky.

Die Diagnoſe der Erbkrankheiten. Eine Aufſatzreihe. Herausg. v
.

d
. Schriftleitung

Ä
n Deutſchen Mediziniſchen Wochenſchr. 1956. Leipzig, Thieme. 7 Abb. Preis kart.

k. 4.–.
Die Aufſätze ſind aus dem Gedanken heraus entſtanden, daß die Diagnoſe bei der

Ausmerze der im Steriliſationsgeſetz genannten Erbleiden ſtets a
n

erſter Stelle zu ſtehen
hat. Die Darſtellung ſtammt von durchweg beſonders fachkundigen Bearbeitern und iſ

t

klar, knapp und überſichtlich. Das Buch ragt inhaltlich und formal über manche ähnliche
Veröffentlichung der letzten Zeit erfreulich hinaus. Der Stoff gliedert ſich entſprechend dem
Abſ. 2 des Steriliſationsgeſetzes in die Diagnoſe des angeborenen Schwachſinns (Bürger
rinz), der Schizophrenie, des zirkulären (maniſch-depreſſiven) Irreſeins (Kurt Schneider),
der erblichen Fallſucht (Heinrich Schulte), des erblichen Veitstanzes (Huntingtonſche Chorea)
(Ferdinand Kehrer), der erblichen Blindheit (Bruno Fleiſcher), der erblichen Taubheit (LNar
Schwarz), der ſchweren erblichen körperlichen Mißbildung (Mar Lange). Es ſchließt ſich ein
Kapitel über die Frage „Was iſt ſchwerer Alkoholismus?“ (Friedrich Meggendorfer) an.

Schottky.
Die Konſtitution, Weſen, Bedeutung und Umſtimmung. 3

.

ärztlicher Äg.
kurſus in Bad Salzuflen am 4

.

und 5
. Mai 1955. 1936. G. Thieme, Leipzig. 1os S.,

7 Abb. Kart. UNk. 6.–.
Die Veröffentlichung entſtammt einer Vortragsreihe, die wohl in erſter Linie für

Badeärzte beſtimmt war. Eine Reihe der dort behandelten Fragen intereſſieren aber im
gleichen Maße den Arzt des vorbeugenden Geſundheitsdienſtes. Von den hier abgedruckten
Vorträgen ſe

i

beſonders verwieſen auf die Referate von Kretſchmer, „Der Aufbau der
Perſönlichkeit“, von Hannſſen über „Allergie und Konſtitution“, von Eſch, „Die Frauen

in den Wechſeljahren“, von Beſſerer über „Erbpflege und Konſtitution“. Der Offentl.
Geſundheitsdienſt 1930, Jg. 2, 5. 2 S. 76. Schröder.
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Schroeter, Erwin: Volksbiologiſche Auswertung der Siedlung. Erörtert an der neu
zeitlichen Siedlung in Mecklenburg. Beiheft zum Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft und
Bevölkerungspolitik. Band VI, 1936. Leipzig, S. Hirzel. Preis kart. Mk. 2.–.
Der Titel der kleinen Schrift verſpricht mehr, als ſie inhaltlich hält. Der Verfaſſer hat

als Arzt mecklenburgiſche Siedlungen aus der Zeit vor 1933 beſucht und Beobachtungen
über die Fehler der früheren Siedlungspolitik angeſtellt. E

r

fordert eine ſcharfe Auswahl
und erbbiologiſche Prüfung der Siedler. DieſeÄ iſ

t

ſeit 1934 durch die Arbeit
des Reichsnährſtandes verwirklicht. Schroeters raſſenbiologiſche Einzelbeobachtungen be
ſtätigen die Totwendigkeit dieſer Ausleſe wieder, ohne daß aber ſeine ſonſtigen wirtſchaft
lichen Feſtſtellungen und Angaben über Stammescharakter und Siedlungseignung u

.

ä
.

zu

ſehr verallgemeinert werden dürfen. YYO.

Helbok, Adolf: Grundlagen der Volksgeſchichte Deutſchlands und Frankreichs. 1935.
Lieferung 1–3. W. de Gruyter, Berlin. Preis geh. je Mk. 5.–.
In einem groß angelegten WOerk verſucht Adolf Helbok die deutſche und franzöſiſche

Volksgeſchichte auf ihre natürlichen Grundlagen zurückzuführen und d
ie

treibenden Kräfte

in der Raſſen-, Kultur- und Staatsgeſchichte beider Länder klarzuſtellen. In den bisher
erſchienenen Lieferungen zeigt e

r

die natürlichen Verſchiedenheiten beider Gebiete, ihr ver
ſchiedenes Schickſal in den Raſſen- und Kulturbewegungen der Vorzeit. E

r

weiſt darauf
hin, wie aus der verſchiedenen raſſiſchen Beſchaffenheit die verſchiedene Haltung der Gallier
und der Germanen gegenüber der römiſchen Herrſchaft zu erklären iſ

t

und ſucht aus der
Verſchiedenartigkeit der Landnahme in der Völkerwanderungszeit die verſchiedene kulturelle
und raſſiſche Entwicklung der einzelnen deutſchen Stämme, die dann z. B

.

zur Zeit der Re
formation klar zutage tritt, abzuleiten. Die Verſchiedenheit der Oſt- und Weſtgermanen,
die Entſtehung und erſte Geſchichte der deutſchen Volksſtämme werden ſehr ausführlich be
handelt. Das Werk verſpricht ein wertvolles Handbuch und Wachſchlagewerk zuFºtºS
Kittel, Erich: Die Zauche und ihre Bevölkerung zur Zeit des 30jährigen Krieges.

1935. Jul. Schneider, Beelitz-Mark. 2
2 S. Preis geh. Mk. –.5o.

Der Verfaſſer will einen Beitrag liefern zur Frage nach der Bodenſtändigkeit des
märkiſchen Bauerntums und ſtellt dafür die älteſten Ouellen zuſammen (Lehensakten, Akten
der ſtaatlichen Domänen und Erbregiſter um 165o). Wir erhalten ſo eine Beſtandsaufnahme
des damaligen Beſitzes, leider nicht auch des Bevölkerungsſtandes, da hierüber keine AngabenÄ Die Arbeit enthält eine Fülle bevölkerungspolitiſcher Daten (z

.

B. hatte die Weu
ſtadt Brandenburg vor dem 5

o jährigen Kriege 729 beſetzte Feuerſtellen, 1658 nur noch
143; 345 Häuſer ſtanden leer, 245 Wohnplätze lagen ganz wüſt). – Wach einer allgemeinen
Überſicht, zuſammengeſtellt aus verſchiedenen Quellenauszügen, folgt ein Landreiterbericht
aus dem Jahre 1652, eine Aufzählung der einzelnen Ortſchaften, ihrer Schulzen, Hufner und
Koſſäten mit Tamens- und Altersangabe. – Durch die ſorgſame Bearbeitung kann die
Arbeit wertvolle Hinweiſe geben für Erbhof- und Familienforſchung. -

Mielert, Fritz: Deutſches Ahnengut im Weſtfalenland. 1936. Arztl. Rundſchau, Heger
Verlag, München. 16o S. 134 Abb. Preis geh. Mk. 5.7o, geb. Mk. d.go.
„Wur das Volk, das ſeiner Väter WOürde wahrt, iſ

t wert, als Kulturvolk angeſehen

zu werden.“ Aus der Darſtellung weſtfäliſcher Sagen und Märchen, erhaltenen Kultur
gutes und Volksbrauchtums entſteht das Bild einer ſchon ſehr hohen vorchriſtlichen Kultur
und des germaniſchen Glaubens. Im Zuſammenhang mit unſerem Verſtädterungsbeft iſt

hervorzuheben, daß das Buch beſonderen Wert als Darſtellung der Traditionsgebundenheit
des Bauerntums und zugleich als gute Schilderung des weſtfäliſchen (bäuerlichen) Menſchen
und Landes hat. Auf d

ie

134 ausgezeichneten Hof-, Landſchafts- und Menſchenbilder ſe
i

beſonders hingewieſen. YYO.

Sagel, Walter: Der Deutſche in Litauen. „Der Deutſche im Ausland“, Heft 3
,

1955.

J. Beltz, Langenſalza. 8
4 S. 3 Karten, zahlr. Abb.

Dies anſprechende Bändchen in ſchmucker Form behandelt das Deutſchtum in Litauen

in verſchiedenen Einzeldarſtellungen. Die Sprache iſ
t

leicht verſtändlich. Zahlreiche eigene

Lichtbilder des Verf. erläutern den Tert, a
n

dem ſich Deutſche aus dem Aeich wie aus
Litauen beteiligt haben. Originalaufſätze wechſeln mit älteren Darſtellungen meiſt hiſtoriſcher
Art. E

s ergibt ſich e
in lebendiges Bild der geſamten Kulturarbeit der 45 ooo meiſt bäuer

lichen Deutſchen Großlitauens. Das Memelgebiet wird abſichtlich nicht mitbehandelt. Ein
grundlegender Aufſatz Prof. Oberländers ſchließt den Band. Bei der Seltenheit von Ar
beiten über das Deutſchtum dieſes Wachbarlandes Litauens iſ

t

das Heft ganz beſonders zu

begrüßen. E.
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Andree, Julius: Die Externſteine, eine germaniſche Kultſtätte. 1956. Univ.-Buch
handl. F. Coppenrath, Münſter i. W. 04 S. 46 Abb. Preis broſch. UNk. 1.5o.
Mit der Veröffentlichung des Grabungsbefundes durch den Leiter der Grabungs

arbeiten Prof. Dr. Andree wird dem Streit über Alter und Bedeutung der Erternſteine als
Kultſtätte der Boden entzogen. Es ſteht nunmehr feſt, daß die Räume in den Felſen vor
der Chriſtianiſierung entſtanden ſind, und daß um das Jahr soo, alſo zur Zeit der Sachſen
kriege, Teile der Anlage zerſtört, andere weſentlich verändert und für den chriſtlichen Gottes
dienſt hergerichtet wurden. Die ſeiner Zeit aufgeſtellte Hypotheſe, die Räume ſeien eine
Machbildung der heiligen Stätten in Jeruſalem, iſ

t

damit widerlegt. Über die Bedeutung
der einzelnen Anlagen werden die Sorſchungen hoffentlich weitere Erkenntniſſe bringen.
Der Verfaſſer glaubt ſchon jetztÄ zu dürfen, daß ein Raum dem Kult der Winter
ſonnenwende, ein anderer dem der Sommerſonnenwende gedient hat und hält es für ſicher,
daß auf der Spitze des Felſens die Irminſul ſtand. UNI.

Langguth, Otto: Die Grafſchaft Wertheim. Familiengeſchichtlicher Wegweiſer H
.

4
.

1956. Degener & Co., Leipzig. 2
4 S. Preis geh. Mk. 1.3o.

Dieſe Schrift erſcheint als Heft 4 der von Dr. Friedrich Wecken herausgegebenen
Reihe „Familiengeſchichtlicher Wegweiſer durch Stadt und Land“, die ſich zum Ziel geſetzt
hat, für beſtimmte, örtlich begrenzte Gebiete alle Wachweiſe zuſammenzuſtellen, die der
Familienforſcher bei ſeinen Arbeiten in dieſen Gebieten nötig hat. Das vorliegende Heft
unterrichtet kurz und ſachlich über Geſchichte, Schrifttum, Grabmäler und Archive der
Grafſchaft Wertheim und enthält als wertvollſten Abſchnitt ein Verzeichnis aller Orte der
Grafſchaft mit Angaben über das Alter der Kirchenbücher und anderer genealogiſch bedeut
ſamer Handſchriften. St ein er.

Studtmann, Joachim: Die Hauptſtadt Hannover. Familiengeſchichtlicher Wegweiſer

H
.
5 1930. Leipzig, Degener u. Co. 3
2 S. Preis geh. Mk. 2.–.

Das Heft iſ
t

ein wertvoller Schlüſſel für alle, die durch die Tore Hannovers in das
Reich ihrer Ahnen eindringen wollen. Eine ſolche knappe, aber lückenloſe Ouellenzuſam
menſtellung über die Entwicklung der Stadt, die ſtaatlichen Behörden, die kirchlichen
Einrichtungen, die ſtädtiſchen und privaten Archive uſw. erſpart dem Forſcher Zeit, Mübe
und Koſten. St ein er.

Engel, Franz: Deutſche und ſlawiſche Einflüſſe in der Dobbertiner Kulturlandſchaft.
Siedlungsgeographiſche und wirtſchaftliche Entwicklung eines mecklenburgiſchen Sand
gebietes. 1934. Kiel. 172 Seiten. Preis Mk. 4.–.

Dieſe Bearbeitung des Gebietes um Krakow und das alte Kloſter Dobbertin unterſucht
die Entwicklung der bäuerlichen Siedlungen in einem Teil von Mecklenburg. Als Quellen
dienten Archivmaterial und alte Flurkarten. Berückſichtigt werden beſonders d

ie Verbält
niſſe der deutſchen Beſiedlung und die vorhergehende wendiſche Zeit. Über die ſoziale Lage
des Bauernſtandes im Mittelalter, ſeine Anſäſſigkeit, ritterliche und klöſterliche Grund
herrſchaft und andere für Ausleſefragen wichtige Einzelbeiten wird Material zuſammen
getragen. Als gründliche geſchichtliche Bearbeitung der ländlichen Siedlungen kann dieſe
Diſſertation als Unterlage für weitere wichtige anthropologiſche, bevölkerungswiſſenſchaft
liche und familiengeſchichtliche Arbeiten dienen. WO.

Berichtigung. Im Aufſatz von Walter Brewitz „Die Entnordung der Römer“
(Heft 9) iſ

t

leider ein unglücklicher Fehler unterlaufen: an Stelle des Bildes von Philippus
Arabs wurde in Abb. 9 Kaiſer Trajan dargeſtellt.
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Volk und Raſſe, 1
1
. Jahrg. 1936, Heft 12

J. F. Lehmanns Verlag, München

Man ſollte nachgerade aufhören, die Völker nur nach der
politiſchen und ſprachlichen Schablone abzuteilen. Es iſt Zeit,

daß man die Ergebniſſe anthropologiſcher Forſchungen auf
das Gebiet der Geſchichte überträgt; Haarfarbe und Schädel
meſſungen oder der ſie zuweilen erſetzende kritiſche Blick müſſen

zum hiſtoriſchen Quellenmaterial gerechnet werden. Denn
Blut iſt mächtiger ſelbſt als Sprache; aus Blutsverwandtſchaft
reſultiert aber unwiderleglich und unausbleiblich Geiſtesver
wandtſchaft. So auch in dieſem Fall; der hannoverſche Bauer
wie der Farmer Nordamerikas, der engliſche Lord wie der
Edelmann des alten Venedig, der altmärkiſche Adelige und
der Boer in Südafrika gehören körperlich wie geiſtig nur
einer einzigen Familie an. Julius Langbehn 1887.

Der Wille zum Kinde!
Von Dr. med. E. Kaltenpoth, Dresden.

Wie dringlich die bereits in Heft 1o von Dr. Valentiner
behandelte Frage „Der Wille zum Kinde“ iſt, zeigt ſich darin,
daß faſt gleichzeitig eine zweite Unterſuchung über dasſelbe
Thema von Herrn Dr. Kaltenpoth angeſtellt wurde. Da durch
dieſe zweite Arbeit, die auf Unterſuchungen a

n Bewerbern von
Eheſtandsdarlehen aufgebaut iſt, die Ergebniſſe Valentiners we
ſentlich ergänzt werden, halten wir es für zweckmäßig, im An
ſchluß daran auch den folgenden Aufſatz zu veröffentlichen.

nsgeſamt wurden von mir in einem Zeitraum von zweiundeinerhalben Woche
hundert Brautpaare, die Antrag auf Gewährung eines Eheſtandsdarlehens

geſtellt hatten, unterſucht. Wie aus der beiliegenden Statiſtik erſichtlich iſt, ſetzten
ſich die weiblichen Verlobten aus fünf Berufsgruppen zuſammen; danach handelte

e
s ſich bei den Darlehnsbewerberinnen alſo hauptſächlich um ſolche aus den Kreiſen

der Arbeiter- und Angeſtelltenſchaft. Die hundert Paare wurden von mir unter
Berückſichtigung des Eindruckes der Geſamtperſönlichkeit, der Sippenbogen und
des Unterſuchungsbefundes erbbiologiſch beurteilt. Dabei wurde eine Unterſchei
dung in drei Gruppen vorgenommen: erbbiologiſch wertvoll, ausreichend und un
erwünſcht. Es erwies ſich, daß von den hundert unterſuchten Paaren s als un
erwünſcht, 6

5 als wertvoll und 2
7 als ausreichend (zuſammen 9
2 als erbbiologiſch

angängig) anzuſehen waren.
Alle Paare wurden von mir im Laufe der Unterſuchung, ohne daß der Ein

druck eines Zwanges entſtehen konnte (d. h. die Gewährung des Darlehns etwa
von der genannten Kinderzahl abhängig gemacht werden würde), befragt, wieviel
Kinder ſie ſich in der Ehe wünſchten. Dabei ergab ſich, daß von den 9

2 erb
biologiſch angängigen Ehen, wenn bei denen unter der Spalte „Zufall“ aufge

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der

in dieſer Zeitſchrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.
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Kinderzahl
E- Bemerkungen

Beruf (Erbwert
F E E (S. = Spalte)
S 12 3 456 #

-

RO.

wertvoll ! ! s2 von S. 3 Geld
4 von S. 2 Geld

Arbeiterinnen ausreichend | 2 | 1272 von S. 1 Geld
|

Spalte null Geld

unerwünſcht 3 1 ſiehe unten Punkt

- - wertvoll 25 ! 5 e 7 ſiehe unten Punkt 2
kaufmänniſchÄ ausreichend 41

1
S. s Geld

ſtinnen u. ä. -
S. 1 bereits 59 Jahre alt

unerwünſcht !

wertvoll 0 24 5 von S. 2 Geld
1 von S. 1 genug Arbeit

Friſeuſen ausreichend

unerwünſcht

wertvoll | 2 2 d von S. 2 Geld

ausreichend | o | 22 s 2 von S. 2 Geld, von S.
Geld, die andere von S. 1

Haus-
57 Jahre alt, 1 von S. 1

angeſtellte
Geld, 1 von S. 3 Wohnung

unerwünſcht 4 5 S. 4 ſchon 2 ue. Kdr. von
verſchiedenen Vätern, von
S. Zufall 2 ue. Kdr. und

bereits gravide

wertvoll 1 s 1 5 von S. 2 Geld
S. 1 Geld

Schneide-
ausreichend

!

rinnen
11BT(1(1)(n

.

unerwünſcht

Punkt . Punkt 2.
S. 3 bereits 4 Aborte, 1 ue. Partus, z. Zt. 5 von S. 2 Geld, 1 von S. 2 genug Arbeit,
ravide, iſ

t jung und wegen Untreue bereits 1 von S. 1 Geld, 4 von S. 3 Geld, S. o

chuldig geſchieden. In S. Zufall wünſcht ſchweres Vitium cordis und kann beſten
der Mann 6 Kinder. falls nur 2 Kinder gebären.

führten die Zahl der Kinder generell auf 4 feſtgeſetzt wird, nur s kinderreich werden
wollten. Aus der Aufſtellung iſ

t erſichtlich, daß ein Paar wegen eines ſchweren
Herzklappenfehlers der Braut als kinderreich ausfallen muß; die Braut kann beſten
falls zwei Kinder zur Welt bringen. Somit gehen aus dieſen 8 Ehen annehmbar

3
0 Kinder hervor. In den serbbiologiſch unerwünſchten Ehen werden 5
1 Kinder

geboren, das ſind im Durchſchnitt 5,87 Kinder, d. h. das Geburtenſoll wird in
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dieſen Ehen erreicht. Insgeſamt werden, wenn berückſichtigt wird, daß 4 Kinder
im Spalte o (wertvoll) in der zweiten Berufsgruppe wegen des ſchon vorher er
wähnten Herzfehlers der Braut ausfallen und noch 2 Kinder in den Ehen, die
wegen des vorgerückten Alters der Frauen (37 bzw. 59 Jahre) wenig Sicherheit
für das erſte und einzige Kind bieten, aus den 92 erbbiologiſch angängigen Ehen
19s Kinder hervorgehen, das ſind im Durchſchnitt 2,15 Kinder pro Ehe; d. h.
alſo, daß in dieſen Ehen, die mit Hilfe des Eheſtandsdarlehens aufgebaut ſind, das
bevölkerungspolitiſche Soll nicht erreicht wird und wir nach wie vor beim Zwei
kinder-Syſtem ſtehen geblieben ſind.
Aus den serbbiologiſch unerwünſchten Ehen gehen, wie wir ſahen, 31 Kinder

hervor. Bei der Tendenz, daß der erbbiologiſch Minderwertige ſeit jeher ver
antwortungs- und hemmungslos mehr Kinder erzeugt als der Wertvolle, iſ

t

anzunehmen, daß aus dieſen 8 Ehen ſogar noch mehr als 3
1 Kinder hervorgehen,

während bei den erbbiologiſch angängigen Ehen eher hier und dort aus mangeln
dem Willen zum Kinde ein Kind ausfällt. Dieſe Betrachtung iſ

t

um ſo wichtiger,
als wohl der größte Teil derer, die nicht Antrag auf Gewährung eines Eheſtands
darlehns ſtellen und erbbiologiſch als angängig gelten dürfen, ſeit Jahrzehnten
die Tendenz zur Kleinheit der Familie gezeigt haben und doch wohl – man ſehe
die Berufsgruppen der Darlehnsbewerber an – als die Schrittmacher des Zwei-,
Ein- und Keinkind-Syſtems zu gelten haben. Daß bei den von mir in Betracht
gezogenen erbbiologiſch angängigen Ehen der Darlehnsbewerber ſicher noch Ge
burtenausfälle verzeichnet werden müſſen, erhellt andeutungsweiſe aus der Tat
ſache, daß 3

5 von dieſen Ehen die Zahl der Kinder mit Beſtimmtheit vom Ver
dienſt und Einkommen abhängig machen werden; zwei glauben ſogar, daß ein
Kind ſchon genug Arbeit mache und ein Paar richtet ſich mit der Zahl der Kinder
nach den Wohnverhältniſſen. Auffällig iſt, daß bei den Minderwertigen dieſe
Momente überhaupt nicht diskutabel erſcheinen. Wenn die Zahl der Kinder und
damit der WOille zum Kinde nur in 35 Ehen als von rein materiellen Gedanken
gängen abhängig gemacht wurde, dann iſ

t

das bei den Paaren vermerkt, bei
denen dieſes Moment klar zum Ausdruck kam. Es beſteht wohl kein Zweifel, daß
bei der unterſuchten Zahl der erbbiologiſch angängigen Paare, die ſich nur aus
Großſtadtbewohnern zuſammenſetzen, auch noch ein weiterer Teil die Zahl der
Kinder vom Gelde und anderen äußeren Umſtänden abhängig machen wird.
Aus der Unterſuchung geht weiter deutlich hervor, daß Kinderreichtum ſich

häufig mit erbbiologiſchem „Bodenſatz“ deckt. Jedenfalls will, wie erſichtlich,
nur ein erbbiologiſch unerwünſchtes Paar unter dem bevölkerungspolitiſchen Soll
bleiben; und in dieſem Fall darf nicht überſehen werden, daß die Braut bereits

4 Fehlgeburten und eine uneheliche Geburt hinter ſich hat, zur Zeit ſchwanger iſ
t

und als Frau im Alter von 5
2 Jahren bereits wegen ehelicher Untreue allein

ſchuldig geſchieden iſt. Ich glaube bei dieſer minderwertigen Gruppe wohl mit
Recht weniger auf den bewußten Willen zum Kinde, als vielmehr auf eine er
erbte Verantwortungsloſigkeit und ein primitives, hemmungsloſes Triebleben
ſchließen zu müſſen. Dieſe Menſchen überlaſſen, wie ſattſam bekannt, dann die
Sorge um ihre Kinder einfach dem Staat und wundern ſich noch darüber, daß
im nationalſozialiſtiſchen Deutſchland kein Platz für ſie ſein ſoll.
Die gewünſchte Kinderzahl, die bei den 9

2 erbbiologiſch angängigen Ehen

im Durchſchnitt alſo 2,15 pro Ehe beträgt, muß um ſo bedenklicher ſtimmen, als es

ſich bei den Befragten um Bewerber für das Eheſtandsdarlehen handelt; eine
Gruppe von Volksgenoſſen alſo, die doch durch das Darlehen die Gründung des
Hausſtandes ermöglicht bekommt und weniger beſchwert als andere, abgeſehen
vom finanziell gut geſtellten Paaren, doch kinderreich werden könnte, ja doch ihr
Darlehn durch die Zahl der Kinder mühelos tilgen kann. E

s

dürfte kein Fehlſchluß
ſein, wenn nach dieſen Erfahrungen, die ſich a

n

einem größeren Unterſuchungs
material ſicher erhärten ließen, geſagt wird, daß das Eheſtandsdarlehn, wie ur
ſprünglich geplant, nur eine Arbeitsbeſchaffungsmaßnahme ſein und nicht zur
Gründung kinderreicher Familien beitragen wird. Die bisher in ſolchen Ehen
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geborenen erſten und zweiten Kinder werden nach dem vorſtehenden Tatſachen
wohl nur in den wenigſten Fällen weitere Geſchwiſter erwarten dürfen.
Bei der Befragung der weiblichen Verlobten aus kinderreichen Familien fiel

auf, daß ſich deren Kinderliebe, wenn ſi
e von einer ſolchen überhaupt ſprachen, mit

dem dritten Kinde erſchöpfte. Es war dann die Rede von der „Tragödie der Leute,
die viele Kinder haben“. Leider gewann ich im Laufe der Unterſuchungen den Ein
druck, daß die Ehe für viele Frauen weniger der Aufzucht von Kindern dienen, als
eben dieſen Frauen mehr das glückliche Gefühl geben ſoll, für ihr Leben verſorgt

zu ſein und damit nötigenfalls einige Kinder in Kauf zu nehmen. Hier erwächſtÄ nationalſozialiſtiſchen Frauenorganiſationen die höchſte Aufgabe der Er
ziehung.

Wenn die errechneten Kinderzahlen auch ſicher nicht als abſolute gelten dürfen,

ſo kommt doch, – und das iſt das Weſentliche meiner Unterſuchung – ganz deut
lich zum Ausdruck, daß die erbbiologiſch angängigen Ehen nach wie vor die
Weigung zur Kleinhaltung der Familie und die erbbiologiſch unerwünſchten die
zur verantwortungsloſen Vermehrung und zur Gründung der berüchtigt gewor
denen „aſozialenÄ aufweiſen.

Es iſt klar erſichtlich, daß

Ä den erbbiologiſch Beſten der Wille zum Kinde nicht ſtark genug iſ
t

und dieſer

2
. in einem Großteil der Fälle von rein materiellen Gedankengängen erſtickt

wird und

3
.

der erbbiologiſch Minderwertige immer wieder aus angeborener Ver
antwortungsloſigkeit viele Kinder in die Welt ſetzt. Die Erfahrungen des Raſſen
politiſchen Amtes des Gaues Sachſen bei der Erhebung über die kinderreichen
Familien des Gaues haben ergeben, daß die kinderreichen Familien ganz deutlich in

zwei Gruppen zu trennen ſind:

1
.

die erbtaugliche kinderreiche Vollfamilie, die aus biologiſcher Lebensführung
heraus kinderreich wird und

2
.

die aſoziale Großfamilie, die aus angeborenem Mangel an Verantwortung
einen Haufen Kinder „in die Welt ſetzt“.
Wenn ich dieſe Unterſuchung vornahm, dann konnte deren letzter Sinn bei

der Feſtſtellung, daß von unſeren heute heiratenden Volksgenoſſen das Geburten
ſoll in der Ehe nicht gewünſcht wird, nur der ſein, Wege zu finden, die dazu an

#Ä den quantitativen und auch qualitativen Beſtand des deutſchen Volkeszu uchern.
Wir haben manches getan, um dieſes Ziel zu erreichen. Im Vordergrund

unſerer geſamten Arbeit wird wie bisher aber immer wieder die weltanſchauliche
Erziehung und Ausrichtung des geſamten Volkes ſtehen. Wenn heute ein Groß
teil aller Heiratenden die Zahl der Kinder von äußeren Gründen abhängig macht,
dann iſ

t

das ein Beweis dafür, daß wir raſſiſch-weltanſchaulich noch nicht tief
genug wurzeln oder gar am Anfang ſtehen. Die primäre Aufgabe der raſſen
politiſchen Amter der Partei und aller ſonſtigen parteilichen, ſtaatlichen und kom
munalen Dienſtſtellen muß e

s ſein, den Willen zum Kinde jedem einzelnen deut
ſchen Volksgenoſſen ſo tief ins Innerſte zu ſenken, daß keine Macht der Welt ihn
mehr heben kann. Geld, Vergnügen, Arbeit und vieles anderes mehr werden in

dem Augenblick die Zahl der Kinder nicht mehr beeinfluſſen, in dem unſere raſſiſch
weltanſchauliche Erziehung bewußt täglich und ſtündlich nur bevölkerungspolitiſch
ausgerichtet iſt.
Die zweite zwingende Maßnahme muß der Familienlaſtenausgleich ſein. E

r

wird einzig und allein eine gerechte Behandlung der wertvollen kinderreichen
Familien darſtellen; ohne ihn wird die quantitative und qualitative völkiſche Unter
bilanz nie auszugleichen ſein. Wir dürfen überzeugt ſein, daß e

s dann in Zukunft
nicht möglich ſein wird, von der „Tragödie der Leute, die viele Kinder haben“
zu reden.
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Drittens – und das ſcheint mir auch einer der ausſchlaggebenden Punkte zu
ſein – müſſen wir mehr als bisher eine rückſichtsloſe ſcharfe Trennung der erb
biologiſch Beſten von den erbbiologiſch Minderwertigen vornehmen; ſog. Grenz
fälle gehören dann unbedingt in die zweite Gruppe. Kein Minderwertiger darf
in den Genuß zuſätzlicher Leiſtungen kommen. Es muß unter allen Umſtänden
vermieden werden, daß kinderreiche Familien, die aus erbbiologiſchen Gründen
für die Aufnahme in den Reichsbund der Kinderreichen abgelehnt worden ſind,
die Reichskinderbeihilfe ausgezahlt erhalten. Wir wollen uns klar darüber ſein,
daß wir durch ſolche Dinge ein früher gewonnenes Vertrauen nur verlieren und
ſicher nur ſchwer wieder erringen.
Die Partei und ihr Staat haben richtige Wege beſchritten. Die verant

wortlichen Männer müſſen aber ſcharf darüber wachen, daß wir keinen Deut von
unſerem einmal vom Führer klar geſteckten Ziel abkommen. Wur kompromißlos,
hart und auch mit beſtimmter Güte – wie das den zu fördernden beſten raſſiſchen
Kräften des deutſchen Volkes zu eigen und deshalb verſtändlich iſ

t – werden wir
ſicher und ungefährdet auch dann unſer bevölkerungs- und raſſenpolitiſches Ziel
erreichen. Der Weg dahin iſt beſchwerlich und e

r kann nur in gemeinſam und ver
antwortungsvoll betriebener Arbeit aller Stellen geebnet werden.

Anſchrift des Verf.: Dresden-A 1
,

Wiener Str. 15.

Von Schülern gezeichneteAhnentafel (vgl. S
.

508)
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Raſſe und Raſſenpflege beim deutſchen Wild.
Von Friedrich Keiter, Hamburg.

Mit 4 Abbildungen.
E

U" Menſch und Tier herrſchen großenteils die gleichen Geſetze raſſiſchen Lebens.So iſt es nicht nur lehrreich, ſondern unerläßlich, über Raſſe beim Tierreich
möglichſt viel zu wiſſen, um Raſſe beim Menſchen möglichſt gut zu verſtehen.
Denn den Verhältniſſen im Tierreich tritt man mit größerem Abſtand und vor
urteilsloſer gegenüber und kann mit Tieren auch planmäßige Verſuche machen,
was alles beim Menſchen weſentlich erſchwert iſt. Selbſterkenntnis iſ

t

die ſchwerſte
Erkenntnis, das gilt auch für die Erkenntnis der biologiſchen Artung des Menſchen.
Darum ſoll hier einmal von den raſſiſchen Verhältniſſen einer Tiergruppe

die Rede ſein, deren Betrachtung beſonders naheliegt. Das deutſche Wild
hat mit uns den Heimatra um gemeinſam und iſ

t

ebenſo wie der deutſche
Menſch ſeit 1935 Gegenſtand einer auf der Welt bisher einzigartigen
ARaſſenpflege. Dieſe kann natürlich viel unbelaſteter von Bedenken und Vor

L//7fe/ DL//"C/7SC/h/7/ff–^
<T-
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Durchschn// (Übé/ Durchsch/7/ff

Abb. 1
.

Die Gehörnbildung weiſt die Rehbockjährlingedes gleichen Revieres als erbmannigfaltige
„Perſönlichkeiten“ aus

urteilen durchgeführt werden als die Raſſenpflege des Menſchen. Darum kann
ſich ihre Wirkung viel raſcher und durchgreifender einſtellen und kann für die
beim Menſchen einzuſchlagenden Wege mancherlei lehren.
Wie baut ſich etwa die Aehbevölkerung eines Forſtrevieres auf? – Für den

Laien beſteht zwiſchen einer in freier Wildbahn lebenden Tierart und dem Menſchen
der weſentliche Unterſchied, daß unter den Menſchen jeder einzelne eine anders
geartete Perſönlichkeit iſt, während man ſich vorſtellt, daß in einer Tierart alle
Individuen einander im großen und ganzen gleichen. Ja auch wiſſenſchaftliche
Vertreter der Raſſenkunde haben bis in die letzte Zeit vielfach ähnliche Vor
ſtellungen gehabt.

Geht man aber entweder mit der Liebe des Forſtmannes oder mit wirklich
eraktem naturwiſſenſchaftlichem Auſtzeug a

n

die Beobachtung einer natürlichen
ARehbevölkerung, dann entdeckt man, daß die Einzeltiere eines Revieres
durchaus auch als charakter voll verſchiedene Perſönlichkeiten
gelten müſſen. Laſſen wir uns etwa einmal von einem Fachmann zuſammen
ſtellen, wie verſchieden der Kopfſchmuck der Jährlinge im gleichen Revier beſchaffen

iſ
t

(Abb. 1)!)! Bekanntlich ſpielt die Ausbildung des Gehörnes bei der Bewer
tung des Aehwildes eine ausſchlaggebende Rolle, nicht allein aus Jägereitelkeit,
ſondern weil es die Körperbeſchaffenheit und Lebenskraft des Tieres mit großer
Verläßlichkeit anzeigt und ſi

e beſonders leicht ableſen läßt. Das Gehörn gleicht
darin, daß es weniger durch ſich ſelbſt als durch das, was es anzeigt, biologiſch be
deutſam iſt, vielen menſchlichen Aaſſenmerkmalen.

WEs gibt nun Jährlinge, die gar kein äußerlich ſichtbares Gehörn angeſetzt
haben, auf der anderen Seite aber ſolche, die wie ausgewachſene Böcke ausſehen.

1
) Rock in „Deutſche Jagd“ 1950 WTr. 48.
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Die meiſten liegen aber zwiſchen dieſen äußerſten Fällen in der Mitte. Würde
ein nur klaſſifizierender Zoologe dieſe Mannigfaltigkeit ſehen, dann würde er ſehr
wahrſcheinlich behaupten, verſchiedene Raſſen, ja verſchiedene Arten vor ſich zu
haben (etwa eine ungehörnte und eine gehörnte Rehart). In Wirklichkeit handelt
es ſich aber um die „Perſönlichkeitsunterſchiede“ innerhalb der

Abb. 2. „Geſchnürte“ Gehörnform, An beſtimmter Stelle im Darß aufge
tretene erblicheAbweichung, von Raesfeld ſehr unſchön gefundenund durch

Abſchuß ausgemerzt. (Umzeichnung nachRaesfeld)

gleichen Rehraſſe im gleichen Revier. Dieſe Unterſchiede ſind zwar
weſentlich durch die Erbmaſſe bedingt, aber was in der Erbmaſſe liegt, muß noch
nicht Raſſenmerkmal ſein. Im Gegenteil hat man bis jetzt noch nie eine natür
liche Raſſe irgendwelchen Lebeweſens gefunden, deren Individuen nicht innerhalb
eines beſtimmten Rahmens erbbiologiſch verſchiedenartig und verſchiedenwertig
geweſen wären. Von dieſer Tatſache
muß alle A aſſen kunde ausgehen.
Beſonders ſtarke Abweichungen vom

Durchſchnitt der Raſſe nennt man Anomalien.
Viele Anomalien ſind krankhaft, d. h. ſi

e be
einträchtigen die Erhaltung ihrer Träger in

ſtarkem Maße. Auch a
n

ſolchen abweichenden
Sonderbildungen finden wir in natürlichen
Rehbevölkerungen vielerlei. Verhältnismäßig
harmlos ſind abweichende Gehörn -

bildungen, etwa „geſchnürte Form“
(Abb. 2

), Dreiſtangigkeit oder Einſtangigkeit
(Abb. 5)

.

Der abgebildete Einſtangenbock hat
die Erblichkeit ſeiner Sonderbildung in recht
unangenehmer Weiſe unter Beweis geſtellt.
Er konnte ein beträchtliches Alter erreichen, Abb. 3

.

Anomale Stangenzahl: Drei- und

weil es entſprechend den vor der Zeit des WTa- entºÄÄÄuse
tionalſozialismus in der Jägerſchaft herrſchen-

-

den Anſichten niemand gelüſtete, ſeine Kugel an eine ſo häßliche Trophäe zu ver
ſchwenden. Die Folge war das Auftreten einer ganzen Reihe junger Böcke mit

in verſchiedener Richtung entartetem Geweih. Hier hätte eine rechtzeitige Maß
nahme „zur Verhütung erbkranken Wachwuchſes“ d

ie ganze Rehbevölkerung

des Reviers vor Verderbnis bewahren können, ſo wie das Raesfeld b
e
i

den
„geſchnürten Geweihen“ im Darß tatſächlich gelungen iſt.
An ſich iſ
t

das Leben in freier Wildbahn ja ſelbſt eine ſehr wirkungsvolle
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„Maßnahme zur Verhütung erbkranken MTachwuchſes“. Ausgeſprochene Miß
bildungen bleiben ſelten am Leben. Intereſſant iſ

t aber, wie auch anomale Tiere
ihre Mängel auszugleichen trachten, z. B

.

durch ein beſonderes „heimliches“ ab
geſondertes Leben, das ſi

e

den Augen ihrer Feinde entzieht.
So wie man den freilebenden Tieren die Perſönlichkeit abſpricht, hält man

ſi
e

auch häufig für vorbildlich und paradieſiſch geſund – aus dem
gleichen Grund, weil man nämlich von Krankheiten des Wildes überhaupt wenig
weiß, beſchäftigt ſich mit ihnen ja nicht einmal der Tierarzt! Wir wollen nur
ein Gegenbeiſpiel nennen: Auch der Krebs, dieſe fürchterliche, vorwiegend ältere
Menſchen befallende „Kulturkrankheit“, wird gelegentlich beim Rehwild gefunden.
Allerdings iſ

t

e
r viel ſeltener als beim Menſchen, was nicht nur darin liegt, daß

weniger Rehböcke das gefährdete Alter erreichen. Vielmehr ſind alle irgendwie
krankhaften Abweichungen beim freilebenden Tier wegen der dauernden natür
lichen Ausmerze ſelten.
Ebenſo wie geſund und krank durch ſtetige Übergänge verbunden ſind, gilt

auch die Bedeutung der natürlichen Ausmerze nicht nur für die Krankheiten, ſon
dern auch für die normale und natürliche Raſſenbildung. Man ſtelle ſich einmal
vor, daß e

s in einem Revier nur die Böcke gäbe, die auf Abb. 1 als unter
durchſchnittlich bezeichnet ſind, in einem anderen aber nur Böcke von überdurch
ſchnittlicher Geweihſtärke. Man würde ohne Zweifel ſagen, daß die beiden Re
viere verſchiedene Rehraſſen beherbergen. Dabei iſ

t

leicht einzuſehen, daß dieſer
Unterſchied nicht urewig beſtanden haben muß, ſondern daß er aus einem Zuſtand
derart, wie ihn das Schaubild im ganzen wiedergibt, verhältnismäßig leicht ent
ſtehen kann. Wenn man den Raſſenunterſchied willkürlich erzeugen wollte, brauchte
man ja nur die Tiere nach der Gehörngröße „ſortiert“ hier und dort auszuſetzen.
Aber auch die Watur hat Mittel zu ſolcher „Sortierung“.
Hat ein Gebiet etwa rauhe Winter, dann können ſich nur die lebenszähen

Stücke halten, dann werden aber auch die großen Gehörne a
n Zahl zunehmen,

welche mit Lebenszähigkeit gepaart zu ſein pflegen. Daher wird das Klima mittel
bar auch eine ganz anders ausſehende Aehraſſe „herausſortieren“, ausleſen, als
ein Gebiet mit milden Wintern. So kann man ſich leicht die natürlichen
Raſſen der gleichen Tierart durch irgendwelche natürliche Zucht
entſtanden denken. Die dadurch zuſtandekommenden Unterſchiede ſind keines
wegs geringfügig, das lehrt ja gerade unſer Beiſpiel. Wenn in einem Wald alles
Wild ſteht, das unter die Kategorie „unterdurchſchnittlich“ fällt, im anderen alles,
das zu „überdurchſchnittlich“ rechnet, dann ſind das wahrhaft faſt verſchiedene
Tierarten!
Wenn man die oſtdeutſchen Reviere mit ihren kalten Wintern mittel

deutſchen Revieren mit ihren viel milderen Wintern gegenüberſtellt, dann beſteht

in der Güte des Wildes ſehr deutlich der auch theoretiſch zu erwartende Unter
ſchied: Oſtdeutſchland hat, wie jeder Forſtmann weiß, das ungleich ſtärkere Wild.
Die züchtende Wirkung der Watur im einzelnen nachzuweiſen iſ

t

freilich
ſchwierig, weil man über die Anzahl der verendeten Tiere uſw. keine genauen
Aufnahmen machen kann. Einen aufſchlußreichen Beweis für den Zuſammenhang
von Erbbeſchaffenheit und Überlebenskraft gibt aber z. B. die Erfahrung, daß
von den in harten Wintern erfrierenden Kitzen bis zu 7500 männlichen Ge
ſchlechtes zu ſein pflegen. Alſo „Knabenüberſterblichkeit“ beim Rehwild wie beim
Menſchen!
Beim Jagdwild ändern natürlich menſchliche Eingriffe die natürlichen

Züchtungsrichtungen einſchneidend ab. Hieher gehört z. B
.

die Wildfütterung im
Winter. Dies iſt eine Form der „Sozialpolitik“, welche ebenſo wie gleichartige
WEinrichtungen für den Menſchen ſelbſt das Leben der Individuen kräftigt und
ſteigert, für das Leben der Raſſe aber bedenklich iſt. Kommt nun noch dazu, daß
von den Waidmännern des Revieres dauernd die ſtärkſten Stücke abgeknallt
werden, dann kann eine fortſchreitende Raſſenverſchlechterung nicht ausbleiben.
Das Revier wird dann „heruntergeſchoſſen“. Das iſt in den letzten Jahrzehnten in
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Deutſchland in verheerendem Maße geſchehen. Beſchämt betrachtet der Jäger von
heute die Trophäen der Großväter.
Dieſer Vergleich zeigt unerbittlich, wie raſch die Erbmaſſe

einer Bevölkerung verdorben, herunter gezüchtet werden kann,
zeigt es viel klarer, als es die Medizinalſtatiſtik für den Menſchen tun kann. Denn
in der Medizinalſtatiſtik verſchleiert die Verbeſſerung der Lebensbedingungen und

d
ie Ungleichmäßigkeit d
e
r

Zählung einen großen Teil d
e
r

raſſenzüchtenden Vor
gange.

In dieſer Lage griff die nationalſozialiſtiſche Jagdpolitik mit dem Reichs
jägermeiſter Göring a

n

der Spitze ein. Man kann ein Aevier auch „hinauf
ſchießen“, indem man nicht die beſten, ſondern vorzüglich gerade die ſchwächſten
Einzeltiere, die „ſchlechteſten Vererber“ zur Strecke bringt. Vorausſetzung dazu

iſ
t

freilich ein Jägerſtand, der nicht in mit möglichſt vielen Enden prunkenden Ge
hörnen den Gipfel ſeines Ehrgeizes ſieht, ſondern der ſeine eigentliche Pflicht und
Aufgabe im Gegenteil umſo beſſer erfüllt weiß, je ſchlechter und kümmerlicher
die erlegte Jagdbeute iſt. Denn nur ſo kann der Jäger „Zuchthelfer der Matur“
werden.

Es liegt auf der Hand, daß ſolche Verkehrung des althergebrachten Jagd
zieles in ſein Gegenteil mancherorts mit ſauren Mienen aufgenommen wird. Wo
immer raſſiſche Einſichten in die Tat umgeſetzt werden ſollen, iſ

t

eben Umdenken
nötig und muß mit alten lieben Vorurteilen aufgeräumt werden. Wie beim
Menſchen, ſo braucht auch beim Wild der Raſſenpolitiker den „Mut zur Un
popularität“.
Für jedes Revier wird ein beſtimmter Abſchlußplan aufgeſtellt; dazu muß

der Jagdherr ſeinen Wildbeſtand vor allem einmal kennen. E
r

muß „Volks
zählung“ betreiben und den einzelnen Tieren nach Tumlichkeit ein „Erbgeſundheits
zeugnis“ ausſtellen. All dies muß mit gelegentlichen Blicken aus der Ferne auf
vielen, vielen Birſchgängen feſtgeſtellt werden. So wird der Abſchuß zu einer
verhältnismäßig ſeltenen und unwichtigen Einzelheit. Die Teilnahme am „Volks
leben“ ſeines Wildbeſtandes rückt für den Förſter in den Vordergrund, wird ſeine
ſchwerſte Aufgabe und ſeine ſchönſte Ehre.
Stellenweiſe muß der Abſchuß 500o des Geſamtbeſtandes erreichen. Aus

dieſer Zahl kann man erſehen, wie eingreifende Maßnahmen nötig ſind, wenn
man ein hochgeſtecktes raſſenpolitiſches Ziel in naher Zeit erreichen will. An
dieſem Beiſpiel möge man aber auch ermeſſen, wie vorſichtig abgewogen der erſte
Verſuch einer Raſſenpflege des Menſchen iſt, den das Dritte Reich durchführt.
Gerade diejenigen, die ſchon die bisher erlaſſenen Beſtimmungen voll Bedenken
und Unbehagen betrachten, haben am wenigſten Grund, ſich über die Langſamkeit
des zu erhoffenden Erfolges zu beklagen. Je vorſichtiger die Maßnahme, deſto
ſpäter kommt der Erfolg, je umfaſſender das Vorgehen, deſto höhere Ziele raſſiſcher
Verbeſſerung können erreicht werden. E

s

wird für die menſchliche Raſſenpflege, die
mit den verſchiedenſten Hemmungen zu kämpfen hat, jedenfalls hochbedeutſam ſein,

die Auswirkung der ARaſſenpflege des deutſchen Wildes aufmerkſam und kritiſch

zu verfolgen.

Wenn ein Arzt ein neues Heilmittel erfunden zu haben glaubt, wendet er

e
s zuerſt im Tierverſuch an. So iſt es auch nicht die geringſte Bedeutung der

Aaſſenpflege des deutſchen Wildes, daß ſi
e einen großangelegten Tier -

verſuch an frei lebenden Bevölkerungen darſtellt, aus dem man für
den Menſchen lernen kann.
Wie ſind nun die Erfolge der „Hege mit der Büchſe“? Mach den bisher

vorliegenden Berichten ganz überraſchend ſchnell und günſtig. Wie auf anderen
Lebensgebieten hat der MTationalſozialismus auch in dieſer Frage auf die Er
fahrungen einzelner bahnbrechender Männer zurückgreifen können, welche ſchon
lange vor 1955 die Ziele abgeſteckt hatten, die erſt im neuen Deutſchland zur Ver
wirklichung kamen. Abb. 4 zeigt, wie raſch in einem in der Kriegszeit ver
dorbenen Hirſchrevier durch raſſenpflegeriſchen Abſchuß die durchſchnittliche Güte
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der Geweihe in Gewicht, Stangenlänge und Schaufelbreite gehoben werden
konnte. Gewicht und Schaufelbreite haben ſich in 7 Jahren verdoppelt*).
Man kann ſich leicht vorſtellen, wie ungeheuer viel ein ähnlich gelungener

Verſuch menſchlicher Raſſenpflege für die Kraft und Lebensmacht des betreffenden
Volkes bedeuten könnte.
Das deutſche Wild hat auch für eine andere Grundfrage der neuen deutſchen

Raſſenpolitik hochbedeutſame „Tierverſuche“ geliefert: Für die Frage der Ein
bürgerung von Fremden und der ARaſſenmiſchung. In der vergangenen
Zeit, die mit allen natürlichen Gegebenheiten des Lebens willkürlich umſpringen
zu können glaubte, wurden auch große Summen darauf verſchwendet, den heimi

ſchen Wildbeſtand durch die verſchie
2700g denſten erotiſchen Tiere zu „bereichern“.

Der größte Mutzen, den dieſe Verſuche
geſtiftet haben, iſ

t entſchieden, daß
man aus ihnen auch für den Menſchen
lernen kann. WOir entnehmen die An
gaben zu den folgenden Ausführungen
dem Ä Einbürgerung und
Schutz von Tieren im alten und neuen
Deutſchland, von v

.

Bonin-Ponitz
(Deutſche Jagd 1 950 Mr. 45).
Den Erfolg einer wünſchens

werten Vermehrung des Wildbeſtan
des erzielte man nur in den ſeltenſten
Fällen. So gelang die Einbürgerung
des Faſanes und des Muffelwildes.
In der Mehrzahl der Verſuche mußte
man bitter Lehrgeld bezahlen. Lebe
weſen und Umwelt, Maſſe und Heimat

l 1 1 1 1 – raum bilden ſo ſehr ein aufeinander
1919 1920 7927 7922 1923 7924 7925 7326 abgeſtimmtes Gefüge, daß künſtliche

Eingriffe faſt immer zum Scheitern

Än“ÄÄ ÄÄº verurteilt ſind. Das iſ
t

für den"ÄÄÄÄ nicht verwunderlich, der weiß, daß- er Ä n
aÄ Raſſen zumindeſt u. a. Zuchtergebniſſe

ihres Heimatraumes ſind und daher

57cm“

8
5
0

nicht willkürlich verpflanzt werden können.
Die Mißerfolge kann man in drei Gruppen teilen. Am häufigſten ging die

eingeführte Raſſe zugrunde, ohne ſich im neuen ARaum überhaupt erhalten zu

können. In anderen Fällen erhielt ſi
e

ſich wohl, die Kreuzung mit dem ein
heimiſchen Wild führte aber zu dem, was der Jäger „Blutverſchlechterung“ nennt.
Gelegentliche dritte Fälle ſind endlich dadurch gekennzeichnet, daß die Fremdraſſe
ſogar ausgezeichnet gedieh, aber damit das ganze Gefüge der heimiſchen Tier
bevölkerungen in Unordnung brachte und heimiſche Tiere, ja auch den Menſchen –
das herrſchende Tier der Heimat – ſchwer bedrängten.
Unter den Tieren, mit denen man e

s verſuchte, waren Affen, Känguruhs,
Aenntiere, vielerlei Vogelarten, darunter kaliforniſche Schopfwachteln, auſtraliſche
Wellenſittiche, chineſiſche Wachtigallen, Ochſenfröſche, Zornſchlange, Klapper
ſchildkröte, im ganzen alſo ein recht buntes Vielerlei von Lebeweſen.
Wodurch gingen nun die Fremdraſſen zugrunde? Klima und Wahrung

ſpielten eine große Rolle. In anderen Fällen kamen die Fremdlinge dadurch ins
Hintertreffen, daß ſi

e

nicht geſchickt und flink genug waren, ſich ihrer tieriſchen
Se in de zu erwehren. Drittens kommt e

s

auch vor, daß die fremden Tiere ſich
wohl ſelbſt erhalten, daß aber ihr Lebensgefüge und ihr nervöſes Syſtem in der

?) Forſtrat S. 5. in „Wild und Hund“ 1927 S. 587.
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fremden Umwelt doch ſo ſehr in Unordnung geraten iſt, daß ſi
e

nicht zur Zeu -

gung und Fortpflanzung ſchreiten. Ahnlich wirkt wohl die überwältigend
fremde Umwelt auf viele Angehörige menſchlicher Bauerngeſchlechter! Auch für
die anderen Fälle gibt es beim Menſchen durchaus gleichartige Beiſpiele.
Die „Blut verſchlechterung“ äußerte ſich bei den Kreuzungen von

deutſchen Hirſchen mit nordamerikaniſchen Wapitis in unſchönen Geweihformen,

in vorzeitiger Brunft und in ſeltſam häßlichen Stimmen. Auch Hirſche aus dem
viel näher gelegenen Ungarn führten ſchon ähnliche unerwünſchte Folgen herbei.
Man ſieht an ſolchen Beiſpielen gut, worin Raſſenmiſchung vor allem ſchädlich
iſt. Die raſſengemiſchten Tiere ſind nicht ſo ſehr als eigentlich krank zu bezeichnen,
ſondern ſi

e ſind entwertet, weil ſie das gewünſchte Zuchtziel der reinen Raſſe zer
ſtören und in Unordnung bringen. Selbſtverſtändlich kann durch eine richtig ge
leitete Kreuzung auch einmal ein beſonders hoch einzuſchätzendes Ergebnis erzielt
werden. Bei Zufallskreuzungen wird aber natürlich viel leichter die vorhandene
Ordnung und Abgeſtimmtheit der beiden Elternformen zerbrochen, als daß ſich
eine neue Ordnung und Abgeſtimmtheit einſtellt.
Tiere, die ſich in der neuen Umwelt nur zu wohl fühlten und zu gut fort

pflanzten, ſind das Kaninchen und die Biſamratte. Insbeſondere letztere führte
bekanntlich zu ſchweren Schäden a

n

Dammbauten uſw., wird alſo dem Menſchen
ſelbſt zum Verhängnis. Die ungehemmte Vermehrung und Machtſteigerung dieſer
Fremdlinge iſ

t

dadurch möglich, daß die neue Umwelt ſchutzlos gegen ſi
e iſt,

weil die natürlichen Feinde des Kaninchens und der Biſamratte ja nicht mit
verpflanzt ſind. Wieder ſind Parallelen im menſchlichen Leben leicht aufzufinden!
Gegen den Verſuch, aus den Erfahrungen mit den Tieren des deutſchen

YValdes auch für den Menſchen zu lernen, wird man vielleicht einwenden, daß
der Menſch weit weniger eng a

n

ſeine landſchaftliche Umwelt gebunden ſe
i

als
das Tier, und daß darum Vergleiche ſchief ſeien. Man muß aber beim Menſchen
natürlich immer die kulturelle Umwelt mitſehen. Wenn man das tut, dann unter
liegt keinem Zweifel, daß der Menſch mindeſtens ebenſo enge an ſeine Umwelt
gebunden iſ

t wie das Tier, und daß daher menſchliche Raſſenpolitik
eben ſo ſehr an die Wahrung der weſenseigenen Beziehungen
von Menſch und Umwelt denken muß, wie es die auf das WOild
bezügliche Aaſſenpflege, durch ſchweren Schaden klug gewor
den, heute tut.
Vorliegender Aufſatz wollte nur eine erſte Anregung dazu geben, dasjenige,

was mit dem Wild des deutſchen Waldes geſchieht, genau zu verfolgen, um
daraus für den Menſchen zu lernen. Solche Vergleiche könnten für den Raſſen
hygieniker ebenſo unentbehrlich werden wie für den Pharmakologen der Tier
verſuch. Denn nicht in den planmäßigen Hochzuchtraſſen der Haustiere und WTutz
pflanzen, ſondern in den zwar von Menſchen gehegten, aber freilebenden Tier
beſtänden der deutſchen Heimat liegt in vieler Hinſicht die beſte Entſprechung zum
raſſiſchen Lebensgeſchehen am Menſchen.

Anſchrift des Verf.: Hamburg, Mollerſtr. 2
.
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Akademiſche Berufsnot und Volkszukunft.
(Zugleich ein Wort zur Grundſchuldauer.)

Von Staatsminiſter a. D. Dr. Hartnacke.
ISº ſind neue Mitteilungen der „Akademiſchen SelbſthilfeSachſen e. V.“ im Umdruck erſchienen, in denen das erſte Ergebnis einer

Erhebung vorgelegt wird, die auf Anregung des Sachverſtändigenbeirates für
Bevölkerungspolitik beim Reichsminiſterium des Innern vom Sächſiſchen Innen
miniſterium über die Lebensverhältniſſe der Jungakademiker vorgenommen

worden iſt.
Jungakademiker im Sinne der Umfrage war jeder, der nach dem 31. Dezember

1900 geboren war und bis zum 1. April 1930 durch eine ſtaatliche Prüfung ein
Hochſchulſtudium abgeſchloſſen hatte.
Beteiligt haben ſich 91 54 Jungakademiker. Davon hatten 7459 ihre Be -

rufsausbildung einſchl. Vorbereitungsdienſt abgeſchloſſen, 1695 be
fanden ſich nach Abſchluß ihrer Hochſchulprüfung im Vorbereitungsdienſte.
Die Ausfüller der Fragebogen ſtellten etwa 85 bis 9o v. H. aller Verpflichteten
dar. Die Ergebniſſe können alſo als ausreichend vollſtändig betrachtet werden.
Für die Beurteilung im Sinne der Frageſtellung (Berufsnot und Volks

zukunft) gehen uns beſonders die jungen Männer mit abgeſchloſſener Be
rufsbildung an. Das ſind die genannten 7459 Perſonen, von denen noch
729 Frauen abzuziehen ſind. Im ganzen alſo 6730 junge Männer bis zu 35 Jahren.
Dieſe Männer umfaſſen alſo annähernd die Geſamtheit der in Sachſen

wohnenden, bis 55 Jahre alten berufsfertigen und teilweiſe bereits in Beruf und
Anſtellung befindlichen Studierten. Sie bilden nach allen Ermittlungen über
Schulaufnahmen und Ausleſe in ihrem Durchſchnitt im Vergleich mit ihren
Altersgenoſſen im Geſamtvolke eine Begabungsausleſe. Es wäre eine volks
biologiſche Unmöglichkeit, ſich dieſe Menſchen, wenn man ſi

e ſich plötzlich weg
denken wollte, durch eine gleich große Gruppe auch nur annähernd Gleich -

begabter zu erſetzen. Ich habe das, wie ich glaube, oft und zwingend genug
nachgewieſen. Was aber wird aus dem Erbgute dieſer Ausleſe?
Was der Wachwuchs einer Berufsgruppe bis zu den 55jährigen a

n

Kindern
nicht ſtellt, wird von ihnen ſpäter, wenn ſi

e über 5
5 Jahre alt ſind, nur zum

geringen Teile nachgeholt. Der Akademiker über 5
5 Jahre rechnet ſich ſchon aus,

wie alt er ſelbſt wird, wenn ſeine Kinder einmal aufhören, Geld zu koſten. Kinder
aufzucht unterbleibt weitgehend, wenn ſi

e

nicht rechtzeitig möglich geworden iſt.
Das wird nahegelegt durch das Schwächer werden der Zahl der Erſtkinder mit
dem Fortſchreiten des Alters des Mannes, das die Erhebung ergeben hat.

Lebensjahr des jungen Akademikers, in welchem das erſte Kind
geboren wurde:
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Unter dieſem Geſichtspunkte möge man die Machwuchsverhältniſſe prüfen.

Die ſächſiſchen Jungakademiker müßten bis zum ſpäteren Endabſchluß ihrer Ehen
etwa 2

2

000 Kinder ſtellen. Wie ſteht es aber mit den bisher tatſächlich erreichten
Kinderzahlen ? Wieviele Jungakademiker bleiben trotz Anſtellung unverheiratet,
weil die beſte Zeit verpaßt iſt? Die 5 Jahre Eheverſpätung, die die Jungakademiker
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aufzuweiſen haben, werden nicht wieder eingeholt. Im Geſamtvolk liegt der
Höhepunkt der Eheſchließungen bei den Männern zwiſchen 24 und 28 Jahren.
Bei den Jungakademikern zwiſchen 27 und 29.
Durch Zuſammenfaſſung und Umrechnungen habe ic

h

die Ergebniſſe der
Erhebung in folgende Überſicht gebracht:

i ſamt
davon

nSge
nicht beamtet beamtet

I Jungakademiker in Sachſen (eºs) (js) (eºs)
388 3 3438 445II davon ehelos

(57,7 v
.

H.) | (63,9 v. H.) | (32,d v. 3.)

III davon in Ehe ohne Kinder e. H ) | (2„Ä H.) (sº H.)
IV Summe von II u. III: 5355 l 4546 809

unverheiratet + kinderlos (79,5 v. H.) | (84,6 v. H.) | (59,2 v. H.)

- - 945 d
,
5 330V Ehen mit 1 Kind (4,1 v. H.) | ( 1,5 v. H.) | (24,1 v. H.)

VI Ehen mit mehr als 1 Kinde (ej H.) 6.js) (ej H.)
VII Geſamtnachwuchs der Jung- Kinder:

akademiker 89d o57 839

VIII Kinder je z oo Jungakademiker 28,2 9,7 d,3

Von den insgeſamt vorhandenen Jungakademikern ſind alſo 79,5 v. H.
kinderlos; von den nichtbeamteten 84,6 v

. H., von den beamteten 59,2 v. H.

Von den verheirateten Jungakademikern ſind 51,9 v. H. ohne Kinder.
Dieſe Zahlen, ſo ſagt der Verfaſſer des Berichtes, Aſſeſſor Dr. Maeding, gewinnen
ihre beſondere Bedeutung, wenn man bedenkt, daß die Jungakademiker bis zum
35. Lebensjahre erfaßt ſind, bis zu einem Alter, das als Wendepunkt zum Jung
geſellentum anzuſehen iſt.
Auch dieſe Arbeit der „Akademiſchen Selbſthilfe“ beweiſt, daß ein erſchütternd

großer Teil der geiſtigen Ausleſe biologiſch zum Erlöſchen kommt. „Verlorenes
Erbgut aber iſt für alle Zeit untergegangen.“
Die Erhebung liefert einen Bauſtein mehr zur Untermauerung des be

herrſchend wichtigen Geſetzes der völkiſchen Selbſterhaltung: Jede Möglich -

keit einer Abkürzung der akademiſchen Ausbildung iſt unbedingt
wahr zu nehmen.
Durch Ausleſe muß der Kreis der Akademiker ſo eng gehalten werden, daß

alsbaldige Anſtellung gewährleiſtet wird.

II.
Eine beſondere Bezugnahme bietet ſich hier auf die Frage der Grundſchul

dauer. Die Geſamtſchuldauer iſ
t auf 1
2 Jahre verkürzt worden. Es liegt auf

der Hand, daß die Verkürzung der Schulzeit auf 1
2 Jahre bei denen, die nach

4 Jahren Grundſchule bereits auf der höheren Schule ſind, nur in Geſtalt einer
Vorverlegung des Abſchluſſes der höheren Schule geſchehen kann. Bei einem
Entlaſſungszeitpunkte werden zwei ehemalige Sertanerjahrgänge gleichzeitig zur
Volk und Raſſe. 1956. Dezember. 33
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Entlaſſung kommen. Die 1928 und 1929 in die Serten Gelangten werden Oſtern
1944 eine 12jährige Geſamtſchulzeit hinter ſich haben. Die, welche 1936 in die
höheren Schulen gelangt ſind, werden 1944 am Ende der Geſamtſchulzeit ſtehen.
Wie aber wird es mit den künftig Aufzunehmenden? Bei der Wiederſchrift

dieſer Arbeit iſ
t

noch nichts bekannt über die 3
-

oder die 4jährige Grundſchuldauer.
Grundſätzlich iſ

t

die Frage, wo in den 1
2 Jahren künftig endgültig der Einſchnitt

liegen ſoll, noch offen (4+s oder 3 + 9)
.

Alle volksbiologiſchen Erwägungen
ſprechen für eine Entſcheidung im Sinne verkürzter Grundſchule. Die Tatſache,
daß die Begabungsgrade über einen ſehr breiten Raum zwiſchen den Polen der
Höchſtbegabung und der geiſtigen Stumpfheit verteilt ſind, läßt es dringend nötig
erſcheinen, das Zuſammenſpannen der unterſchiedlichen Begabungen nicht länger

währen zu laſſen, als unumgänglich. Das 4. Grundſchuljahr iſ
t

für die Gruppe
verlorene Zeit, die das Grundſchullehrgut bequem in 3 Jahren bewältigt. Dieſe
Gruppe kommt zu einem höheren Endziel, wenn ſi

e im 4
. Schuljahr bereits nach

dem Sertalehrplan unterrichtet wird. Deutſchlands Wettbewerbskraft fordert
jede Anſtrengung und jede Zeiteinſparung. Jede Inanſpruch -

nahme der Jugend, die ein rechtzeitiges Fertig werden hin aus -

zögert und die erreichbaren Bildungsziele herabſetzt, iſ
t ein

Verluſt am biologiſchen Volksbeſtande und an der wirtſchaft -

lichen und wiſſenſchaftlichen Leiſtungshöhe.
Was an Gemeinſchaftserziehung nötig iſt, leiſten Arbeitsdienſt und Heeres

dienſt im reiferen Alter beſſer, als das 4. Grundſchuljahr. Die Rückſicht auf die
Landkinder braucht der Verkürzung der Grundſchule nicht im Wege zu ſein, d

a

ja für ſie die Aufbauſchule mit ihrem ſpäteren Übergang gegeben iſt. Und dann
wird ja auch niemand gezwungen, die Grundſchule nach 3 Jahren zu verlaſſen.
Weſentlich iſt, daß die Möglichkeit der Zeiterſparnis wenigſtens den Beſtbegabten
ſtärker geöffnet wird. Eine Verkürzung des Grundſchullehrganges beeinträchtigt
den Erfolg weniger, als ein Springen in der höheren Schule.

Von Schülern gezeichneteAhnentafel (vgl. S
.

508)
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Bleine Beiträge.

Zur Frage der unterſchiedlichen Fortpflanzung.
Von Univ.-Prof. Dr. S. Lenz.

Die geringere Fortpflanzung der ſozial aufgeſtiegenen und aufſteigenden Sippen im
Vergleich zu den nicht aufſteigenden iſ

t

eine der beunruhigendſten Tatſachen einer raſſen
biologiſchen Betrachtung derÄ Auf dieſe Weiſe werden fortgeſetzt
Sippen, die durch ihre Erbmaſſe befähigt ſind, überdurchſchnittliche Leiſtungen zu voll
bringen und dadurch aufzuſteigen, ausgemerzt. Die Folge dieſer Gegenausleſe iſ

t unver
meidlich ein Sinken der durchſchnittlichen Begabung des ganzen Volkes. Beſonders kraß
waren die Unterſchiede der Kinderzahl verſchiedener ſozialer Schichten im Sinne der Gegen
ausleſe in der Zeit vor dem Weltkrieg, als der Geburtenrückgang in der Hauptſache erſt
die gehobenen Stände und Berufe erfaßt hatte. In der Wachkriegszeit hat der Geburten
rückgang in verſtärktem Maße dann auch die unteren Schichten ergriffen, und manche
Beurteiler haben dieſe Tatſache in optimiſtiſchem Sinne deuten zu können geglaubt, da, wie

ſi
e meinten, mit der unterſchiedlichen Fortpflanzung auch die Gegenausleſe aufgehört habe.

Wun hat Hartnacke im Septemberheft von „Volk und# eine Berechnung
veröffentlicht, nach der die erwähnte Gegenausleſe ſich nicht gemildert, ſondern im Gegen
teil verſchärft habe. Die Ausführungen Hartnackes ſcheinen mir von größter Trag
weite für die raſſenhygieniſche Bevölkerungspolitik zu ſein. E

r

geht aus von einer Auf
ſtellung über die Kinderzahl bei verſchiedener ſozialer Stellung, die ſich in dem vom
Statiſtiſchen Reichsamt herausgegebenen Sonderheft Wr. 15.?) zu „Wirtſchaft und Sta
tiſtik“ auf Seite 1

5

findet und die ſich auf Ergebniſſe der Volkszählung von 1933 ſtützt.
Wach dieſer Aufſtellung hat es den Anſchein, als hätten die ſelbſtändigen Än und Land
wirte weſentlich mehr Kinder als die Landarbeiter, während die Selbſtändigen in Hand
werk, Induſtrie und Handel immerhin ebenſoviele Kinder wie die Arbeiter in den ent
ſprechenden Berufsgruppen zu haben ſcheinen. Dieſer Eindruck wird auch durch ein Schau
bild auf Seite 1

5

des genannten Heftes erweckt. Hartnacke hat nun ſehr mit Recht darauf
aufmerkſam gemacht, daß dieſer Eindruck irreführend iſt. Im Tert des betreffenden ſtati
ſtiſchen Heftes findet ſich die einſchränkende Bemerkung: „Berückſichtigt man die Zeit, die
die einzelnen Ehen im Augenblick der Zählung bereits beſtanden haben, ſo zeigt ſich vielmehr,
daß die landwirtſchaftlichen Arbeiter im allgemeinen noch etwas kinderreicher waren als
die ſelbſtändigen Beſitzer.“ Und von den nichtlandwirtſchaftlichen Arbeitern heißt es:
„Allerdings iſ

t

auch hier das Bild für die Arbeiter etwas zu ungünſtig, da bei dieſen wieder
mehr Ehen erſt von kurzer Dauer ſind.“ Während das ſtatiſtiſche Heft ſich mit der wenig
überſichtlichen Prozentverteilung der Familien nach der Kinderzahl begnügt, hat Hart
nacke dem erwähnten Hinweis folgend die durchſchnittliche Kinderzahl in den verſchiedenen
ſozialen Gruppen berechnet. Für die Geſamtheit der beſtehenden Ehen bei Bauern und
Landwirten ergibt ſich auf dieſe Weiſe eine Kinderzahl von rund 3,5 je Ehe, bei Land
arbeitern von 2,9. Berechnet man aber die entſprechenden Zahlen für die Ehen, die in einem
beſtimmten Jahrfünft geſchloſſen ſind, ſo erhält man nach Hartnacke auffallender Weiſe
ein entgegengeſetztes Zahlenverhältnis. So waren in den Ehen aus dem Jahrfünft 1929/
1933 b

e
i

den ſelbſtändigen Bauern und Landwirten o,96, bei den Landarbeitern dagegen
1,3 Kinder je Ehe vorhanden.
Die ſcheinbar größere Kinderzahl bei den Selbſtändigen, die die Aufſtellung und das

Schaubild in dem ſtatiſtiſchen Sonderheft zu zeigen ſchienen, erklärt ſich nach Hartnacke
daraus, daß bei den Arbeitern zur Zeit der Erhebung die jungen Ehen mit noch nicht ab
geſchloſſener Kinderzahl verhältnismäßig zahlreicher ſind. Das iſ

t

zweifellos richtig, und
doch glaube ich, daß der aufmerkſame Leſer von dieſer Erklärung nicht recht befriedigt ſein
wird. Man ſieht zwar ein, daß die Rechnung formal richtig iſt, man iſt aber von dem Er
gebnis überraſcht und nicht recht überzeugt. Ich glaube nun d

ie eigentliche Erklärung geben

zu können, wie jenes ſtatiſtiſche Trugbild zuſtande gekommen iſt: Ein großer Teil der
Bauernſöhne iſ

t

zur Zeit der Eheſchließung und in den erſten Ehejahren, wo noch wenige
Kinder vorhanden ſind, noch nicht ſelbſtändig. Dieſe Bauernſöhne werden dann von der

1
) Hartnacke, W., Verſchärft oder mildert ſich die ſoziale Gegenausleſe? „Volk

und Raſſe“, Jg. ! !, H. 9, S. 374, 1936. -

?) Weue Beiträge zum deutſchen Bevölkerungsproblem. Sonderheft zu „Wirtſchaft
und Statiſtik“ Wr. 15, 1935, Berlin.

35*
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Statiſtik als Landarbeiter gezählt. Später dagegen, wenn ſi
e

den Hof des Vaters über
nommen haben oder ſich ſonſt ſelbſtändig gemacht haben, werden ſi

e als ſelbſtändige Bauern
oder Landwirte gezählt, und in den ſpäteren Jahren haben ſi

e

im Durchſchnitt natürlich
auch mehr Kinder. Die Kinderzahl der „Landarbeiter“ iſ

t

alſo durch die Hinzurechnung
der jung verheirateten Bauernſöhne, die ihrer ſozialen Herkunft und Zukunft nach eigentlich
keine Landarbeiter ſind, gedrückt. Könnte man die dauernden Landarbeiter ſtatiſtiſch als
ſolche erfaſſen, ſo würde ſich für dieſe zweifellos eine weſentlich höhere Kinderzahl ergeben.
Ich habe Herrn Staatsminiſter a

. D
.

Dr. Hartnacke dieſe meine Erklärung mitgeteilt,
und er hat mir in einer neuerlichen Veröffentlichung in „Forſchungen und§Ä
durchaus zugeſtimmt *)

.

Ich bin auf die in Rede ſtehende Fehlerquelle ſchon vor mehreren Jahren aufmerkſam
eworden, als ic

h
eine Doktorarbeit *) über die Unterſchiede der Fortpflanzung in den ver

chiedenen Berufen zu beraten hatte. Es ergaben ſich damals gewiſſe Unſtimmigkeiten
zwiſchen den Kinderzahlen der ſelbſtändigen Landwirte und der Landarbeiter in Bayern
einerſeits und Preußen andererſeits. In Bayern war die ſcheinbare größere Kinderzahl
der ſelbſtändigen Landwirte viel ſtärker ausgeſprochen als in Preußen, weil in Bayern ein
größerer Teil der landwirtſchaftlichen Bevölkerung zur Selbſtändigkeit gelangt, während

in Preußen der Anteil der dauernden Landarbeiter größer iſt. Die ganze Tragweite dieſer
Zuſammenhänge iſ

t

mir aber erſt angeſichts des Artikels von Hartnacke aufgegangen;
und Hartnackes Rechnung wird erſt durch meine Erklärung wirklich durchſichtig und
verſtändlich.

Das erwähnte ſtatiſtiſche Trugbild wird übrigens durch Hartnackes Rechnung
erſt zum Teil richtiggeſtellt. Wenn man die Ehen jahrfünftweiſe zuſammenfaßt, ſo ſind
die derart gruppierten Ehen noch keineswegs von gleicher Dauer. Es ſind vielmehr Ehen,
die erſt vor kurzem geſchloſſen ſind, mit ſolchen von mehrjähriger Dauer zuſammengefaßt.
Gerade im erſten Jahrfünft nach der Eheſchließung dürfte beſonders häufig der Übergan
zur Selbſtändigkeit in der Landwirtſchaft Ä Durch Hartnackes Aechnung #

das Trugbild einer größeren Kinderzahl der Selbſtändigen alſo zwar abgeſchwächt, aber
noch keineswegs ganz beſeitigt. Um ein wirklich wahres Bild zu erhalten, müßte man die
Ehen der einzelnen Jahrgänge für ſich betrachten. Das iſ

t
aber nach den vom Statiſtiſchen

Reichsamt veröffentlichten Unterlagen bisher nicht möglich.

Ein weiterer Umſtand, der in der Richtung des trügeriſchen Anſcheins einer größeren
Kinderzahl der Selbſtändigen wirkt, liegt darin, daß die Ä Ehen, die unter den Selb
ſtändigen verhältnismäßig ſtark vertreten ſind, noch aus einer Zeit ſtammen, als der Ge
burtenrückgang noch nicht ſo weit fortgeſchritten war. Die Ehen aus den der Volkszählung
von 1933 unmittelbar vorhergehenden Jahren werden auch bei den Selbſtändigen und
denen, die ſpäter ſelbſtändig werden, nicht mehr ſo viele Kinder hervorbringen wie die
älteren Ehen.

Was hier von der unterſchiedlichen Fortpflanzung innerhalb der landwirtſchaftlichen
Bevölkerung ausgeführt worden iſt, gilt, wenn auch vielleicht nicht in gleichem Grade,
auch von der gewerblichen Bevölkerung. Auch dort heiraten viele junge Leute, die ſich ſpäter
ſelbſtändig machen, noch im Zuſtande der Wichtſelbſtändigkeit.
Ein großer Teil der früher angegebenen Zahlen über unterſchiedliche Fortpflanzung

wird durch die Aufdeckung dieſer Zuſammenhänge entwertet. Wie im Augenblick das Ver
hältnis der Kinderzahlen verſchiedener ſozialer Gruppen iſt, iſ

t

nicht mit Sicherheit zu

ſagen. Jedenfalls gehören die Akademiker nach wie vor zu den kinderärmſten Berufen. Be
ſonders ſchlimm ſteht e

s quantitativ um den Wachwuchs der Angeſtellten, die zweifellos eine
weit überdurchſchnittliche Ausleſe nach geiſtiger Begabung und ſonſtiger Tüchtigkeit dar
ſtellen.

Hartnacke weiſt ſehr mit Recht darauf hin, daß in den Berufen, d
ie

eine geiſtige
Ausleſe in ſich ſchließen, auch ein größerer Hundertſatz ehelos bleibt. Dadurch wird die
unterſchiedliche Fortpflanzung noch weiter zu ihren Ungunſten verſchoben, als e

s

ſchon
durch die Unterſchiede der Kinderzahl in den Ehen bedingt iſt. Die durch ſpäteres Heirats
alter bedingte langſamere Generationenfolge bei den Angehörigen der ausgeleſenen Berufe
fällt dagegen heute nicht mehr zu ihren Ungunſten, ſondern im Gegenteil zu ihren Gunſten

in die Waagſchale. Langſame Generationenfolge bedeutete früher eine Verlangſamung der
Vermehrung, aber nur ſolange, als überhaupt in den betreffenden Gruppen von einer Ver

*) Hartnacke, W., Berufsgruppen und Kinderzahlen. Forſchungen und Fortſchritte.
Jg. 12, Ur. 30, S. 379, 1930.

*) Frey, A
.

R., Die Unterſchiede der Fortpflanzung in den verſchiedenen Berufen
und Konfeſſionen während der Jahre 1926–1929. Archiv für Raſſen- und Geſellſchafts
biologie, Bd. 28, H
. 2
, S. ! ! 3, 1934.
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mehrung die Rede ſein konnte, d. h. als noch mehr als 3 Kinder der Durchſchnitt waren.
Gegenwärtig kommen in den ausgeleſenen Gruppen nicht einmal mehr 2 Kinder auf die
Ehe; dieſe gehen alſo dem Ausſterben entgegen, und unter dieſen Umſtänden wirkt langſame
Generationenfolge im Sinne einer Verlangſamung des Ausſterbens.
Ob die Gegenausleſe in den letzten Jahrzehnten ſich gemildert oder im Gegenteil ſich

verſchärft habe, wie Hartnacke meint, iſt eine Frage, die ic
h

offen laſſen möchte. Da im
Geſamtdurchſchnitt der Bevölkerung des Deutſchen Reiches nur noch knapp 2 Kinder auf
die Eheſchließung kommen, kann von einer Übervermehrung der unteren Schichten jedenfalls
nicht mehr die Ä ſein. Gewichtige Tatſachen ſprechen aber dafür, daß e

s

außer einer
Gegenausleſe infolge unterſchiedlicher Fortpflanzung der verſchiedenen ſozialen Schichten
auch eine ſchlimme Gegenausleſe innerhalb der Schicht gibt, indem die Begabteren im Durch
ſchnitt weniger Kinder haben als die Minderbegabten. Dieſer leidige Zuſammenhang iſ

t

zuletzt noch wieder durch die ſehr ſorgfältige Än welche Fräulein Katharina
Hell”) auf meine Veranlaſſung in Saarbrücken durchgeführt hat, beſtätigt und unter
ſtrichen worden.
Aber ſelbſt wenn innerhalb unſerer Bevölkerung jede Gegenausleſe aufgehört haben

würde, ſo würde daraus immer noch nicht d
ie Berechtigung einer optimiſtiſchen Beur

teilung der bevölkerungspolitiſchen Lage folgen. Die geſamte Geburtenzahl unſeres Volkes
reicht nur hin, um etwa zwei Drittel des Beſtandes zu erhalten. Die übrigen Völker mit
einem Kern nordiſcher Raſſe ſind in einer nicht viel beſſeren bevölkerungspolitiſchen Lage.

Das bedeutet ein verhängnisvolles ZurückbleibenÄ anderen Völkern und Raſſen.
Vom Wertgeſichtspunkt unſeres Volkes und ſeiner Kultur aus iſt auch das Gegenausleſe,
und zwar Gegenausleſe größten Stils. Ausleſe und Gegenausleſe beziehen ſich ja nicht nur
auf eine beſtimmte begrenzte Bevölkerung, ſondern dieſe Begriffe haben in gleicher Weiſe
Geltung für die Erdbevölkerung im ganzen.

Raſſenhygieniſche Bevölkerungspolitik iſ
t

alſo dringender not als je
.

Im Hinblick
auf die praktiſche Zielſetzung der Bevölkerungspolitik iſ

t

auch eine andere Stelle in dem be
völkerungsſtatiſtiſchen Sonderheft ſehr mißverſtändlich. Auf Seite 7

s wird nämlich die
Zahl von 242 Kindern je Ehe als „die für d

ie Beſtandserhaltung erforderliche totale Ge
borenenzahl“ angegeben. Dieſe auch als „Geburtenſoll“ bezeichnete Zahl von 2,42 iſ

t da
durch zuſtande gekommen, daß die Zahl der ehelichen Geburten auf die Zahl der Ehen
einſchließlich der unfruchtbaren und der Ehen Verwitweter und Geſchiedener bezogen iſt.
Auf der Geburtenſeite ſind d

ie

unehelich geborenen Kinder, die ziemlich genau ein Zehntel
ausmachen, nicht eingerechnet, auch die ſpäter legitimierten nicht. Wenn der Durchſchnitts
leſer eine Zahl als „Geburtenſoll“ oder als „die für die Beſtandserhaltung erforderliche
totale Geborenenzahl“ je Ehe vorgeſetzt erhält, ſo denkt er dabei aber nicht a

n
die Un

fruchtbaren und die zum zweiten oder dritten Mal Heiratenden; e
r

denkt auch nicht, daß

zu dieſem Soll von ehelichen Geburten noch ein Ergänzungsſoll von Unehelichen hinzu
kommen müßte, um wirklich den Beſtand zu erhalten; e

r

denkt vielmehr, das ſe
i

die Zahl
von Kindern, die von einem lebenstüchtigen Volksgenoſſen zu fordern ſei, und die Gefahr
liegt nur zu nahe, daß er die Zahl von 2,4 Kindern als ideale Forderung anſieht, d

ie man
mit zwei Kindern annähernd erfüllt habe.
Wach der Sterbetafel von 1933 lebten von 1oo geborenen männlichen Perſonen im

Alter von 2
5 Jahren noch 86. Rund ein Siebentel ſtirbt alſo vor dem Alter der Fort

pflanzung. Wenn von jedem Paar zwei Kinder wieder zur Fortpflanzung kommen ſollen,
muß man zum Ausgleich der Sterblichkeit im Jugendalter zu der Zahl von 2 Kindern alſo
rund 0,3 hinzurechnen; ſo kommt man auf 2,3. Außerdem muß man aber berückſichtigen,
daß ein gewiſſer Bruchteil der Überlebenden dauernd ledig bleibt. Wach den Verheirateten
zahlen des Jahres 1933 beträgt dieſer Bruchteil ebenfalls rund e

in Siebentel. Berückſichtigt
man das, ſo würden im Durchſchnitt erſt gegen 2,7 Kinder je heiratenden Volksgenoſſen
(einſchließlich der unfruchtbaren gerechnet!) gerade zur Erhaltung reichen. Tun iſ

t

e
s

aber
nicht zweckmäßig, eine Sollzahl einſchließlich jener Ehen, aus denen überhaupt keine Kinder
kommen können, aufzuſtellen. Das würde einen falſchen Maßſtab für die Ehepaare, d

ie

wirklich Kinder bekommen können, geben. Rechnet man mit einem Zehntel ungewollt un
fruchtbarer Ehen, ſo kommt man ziemlich genau auf eine Zahl von 3 Kindern je fruchtbare
Ehe. Die infolge Verhütung kinderloſen Ehen ſind dabei nicht berückſichtigt. In künftigen
Jahren wird auch der Hundertſatz der unfruchtbaren und eheloſen Perſonen etwas größer
ſein als in früheren Jahren, und zwar infolge von Steriliſierung. Wenn die Sterili
ſierung raſſenhygieniſchen Erfolg haben ſoll, wird ſi

e immerhin einige Prozente der Bevöl

*) 3ell, K., Zur Frage der Zuſammenhänge zwiſchen Schulleiſtungen, BegabungÄ und Umwelt. Archiv für Raſſen- und Geſellſchaftsbiologie, Bd. 2s, 5. 4
,

. 383, 935.
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kerung betreffen müſſen. So groß iſt ja ſchon der Hundertſatz der Schwachſinnigen. Dazu
kommt ein gewiſſer quantitativer Ausfall infolge der Aufklärung über Erbkrankheiten. In
Zukunft werden mehr belaſtete Perſonen auf Ehe und Fortpflanzung verzichten als früher.
Man braucht dieſen quantitativen Ausfall nicht zu bedauern; e

s wird dadurch unſerem Volk
ganz überwiegend minderwertiger Wachwuchs erſpart. Aber bei einer quantitativen Schätzung
der Mindeſtzahl von Kindern, die gerade zur Erhaltung des Beſtandes reichen würde, muß
man e

s immerhin berückſichtigen. Daraus ergibt ſich alſo, daß mehr als 3 Kinder je Ehe
zur Erhaltung des Beſtandes zu fordern ſind. Wenn man nur die genannten Urſachen
des quantitativen Ausfalls von Wachwuchs berückſichtigt, ſo ſetzt man dabei gewiſſer
maßen voraus, daß e

s in Zukunft keine Kriegsverluſte mehr geben werde. Dieſe Voraus
ſetzung darf aber eine weitſchauende Bevölkerungspolitik nicht machen. Somit komme ic

h

zu dem Schluß: Eine wirkliche Beſtandserhaltung iſ
t

erſt dann gewährleiſtet, wenn jeder
lebenstüchtige Volksgenoſſe mindeſtens 4 Kinder aufzieht.

Auch Hartnacke geht gegen Ende ſeines Artikels auf bevölkerungspolitiſche Maß
nahmen ein. Er meint, es ſe

i

bedenklich, a
n Familien minderen Erbguts bevölkerungspoli

tiſche Beihilfen zu geben. „Gibt man Beihilfen ohne ganz eingehende Prüfung des Erb
wertes, ſo vermehrt man noch künſtlich den Anteil Mindertüchtiger am kommenden Volke
auf Koſten des ſo ſchon immer ſchwächer werdenden Anteils von überdurchſchnittlichen
Erbgutträgern.“ Meines Erachtens darf man die Möglichkeiten einer Prüfung des Erb
wertes nicht überſchätzen. Man kann durch ärztliche und andere Unterſuchungen praktiſch
nur Erbkranke oder ſonſt ausgeſprochen Erbuntüchtige ausſchalten. Dadurch iſ

t

aber die
Aufgabe, die Fortpflanzung der Volksgenoſſen nach Maßgabe ihres Erbrwertes zu fördern,
nicht gelöſt. Der beſte Maßſtab der Fortpflanzungswürdigkeit iſ

t

immer noch die tat
ſächliche Lebensbewährung. Auch abgeſehen davon ſind Kinderbeihilfen bevölkerungs
politiſch wenig wirkſam. Sie werden als willkommene Gabe entgegengenommen; aber
kaum ein Ehepaar wird ſich dadurch bewegen laſſen, mehr Kinder aufzuziehen. Wir
müſſen uns daher nach wirkſameren Mitteln einer Bevölkerungspolitik umſeben. Was
wir brauchen, iſt eine Art bevölkerungspolitiſcher Wehrpflicht: Jeder
lebenstüchtige Volksgenoſſe hat die Pflicht, mindeſtens 4 Kinder aufzuziehen. Wer dieſe
Pflicht nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann, hat eine Erſatzleiſtung aufzubringen. Dieſe

wird in Hundertteilen des Einkommens angeſetzt, und zwar in ſteigender Höhe, bis das
deutſche Volk wieder die Kinder hat, die es zu ſeiner Erhaltung braucht.

Anſchrift des Verf.: Kaiſer-Wilhelm-Inſtitut für Anthropologie,
Berlin-Dahlem, Ihneſtr. 22.

Iſt Aaſſe wirklich ein Geheimnis?
Von Dr. Giſela Meyer - Heydenhagen.

Im „Berliner Tageblatt“ vom 27. 9. 1956 findet ſich ein Artikel von einem gewiſſen
Herbert Fritſche: „Aaſſe iſ

t Geheimnis, Perſpektiven zum Problem der Raſſenent
ſtehung, der nach einer fremdwortdurchtränkten, geheimnisvollen Einleitung, in der ſich
Verfaſſer auf das reichlich dichteriſche Wort Moeller van den Brucks „Raſſe iſt Geheimnis“
ſtützt, die Gültigkeit eines Raſſenbegriffs anzweifelt, der auf den Lehren der Erbkunde
und der Ausleſe beruht. Ausgehend von der Bemerkung, daß die Tierzüchter „ganz etwas
anderes unter Raſſe“ verſtünden als die (wie Günther) „ſyſtematiſch orientierten“ Raſſen
forſcher, verſteigt ſich Verfaſſer zu der Behauptung, daß ſich der Darwinismus, oder viel
mehr das, was von ihm „übrig geblieben iſt“, als unhaltbar erwieſen habe und beute „mit
Hilfe der Mutations-, der Migrations-, der Iſolations- und anderer Theorien immer neu
umgewandelt und hypothetiſch zu ſtützen geſucht werde“. Zur Bekräftigung ſeiner Aus
ſagen beruft e

r

ſich auf „die“ deutſche Waturforſchung, die von Gelehrten wie Deegener,
Drieſch, Fleiſchmann, O. Hertwig, Kleinſchmidt,Ä und von Uerküll vertreten
werde.

Prof. P
. Deegener, Direktor des Zoologiſchen Inſtituts der Univerſität Berlin,

der als alter Nationalſozialiſt bekannt iſt, muß als Erſter herhalten und ſeine wiſſenſchaft
lich-zurückhaltende Meinung, die ihn nicht alles unbedingt durch Ausleſe und Mutationen
erklären, ſondern unbekannte Möglichkeiten offenhalten läßt, wird in entſtellender Weiſe ſo

ausgelegt, als ob er nie in ſeinem Leben etwas von plötzlichen Erbänderungen oder Muta
tionen in der Matur, die ja einen Anſatzpunkt für das Wirken der Ausleſe bieten, gehört habe.
Der zweite Kronzeuge iſ
t

der Breslauer Anthropologe Prof. von Eickſtedt, der „mit
Recht genetiſche (abſtammungsgemäße) Kriterien bei Erörterung von Raſſenfragen wegen
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ihrer hypothetiſchen Watur“ ablehne, eine Behauptung, die inſoweit richtig iſt, als Eickſtedt
die genetiſche Seite der Raſſenkunde tatſächlich etwas vernachläſſigt hat, ſie aber als Raſſen
forſcher unmöglich ablehnen kann, d

a Raſſen nun einmal durch Erbunterſchiede zuſtande ge
kommen ſind. Daß Eickſtedt nur „morphologiſche, alſo in der Körperform zum Ausdruck
gelangende Kennzeichen“ für Aaſſen gelten läßt, trifft, wenigſtens heutzutage, ebenfalls
nicht mehr zu (ſ

.

die neueren Hefte der von Eickſtedt herausgegebenen „Zeitſchrift für
Raſſenkunde“).
Am ausführlichſten wird der Vogelkundler Dr. O

.

Kleinſchmidt behandelt, der

in ſeinem Buche „Raſſe und Art“ eine bedauernswerte Unkenntnis der Aaſſen- und Erb
kunde und des Wirkens der Ausleſe offenbart hat. Dieſer will eine Raſſenentſtehung ledig
lich dem Umſtand zuſchreiben, daß ſich einige Tiere in anderen Erdteilen anſiedelten und
durch den dauernden Aufenthalt in einem anderen Klima ihr Ausſehen mit der Zeit verändert
wurde (Formenkreislehre). Eine Beobachtung, d

ie

a
n

ſich richtig ſein mag, werden doch in

dieſen ausgewanderten Tiergruppen höchſtwahrſcheinlich Mutationen aufgetreten ſein, die

in dieſer der Heimat gegenüber veränderten Umwelt eine andere Ausleſebedeutung hatten,

ſo daß dieſe neue Umwelt allmählich aus den ausgewanderten Gruppen andere, ihr ange
paßte Aaſſen ausleſen mußte. Das gibt aber immer noch keine Veranlaſſung dazu, geoÄ zafen durch direkte Umweltbeeinfluſſung der Erbmaſſe im lamarckiſtiſchen Sinne
zu erklären!

Man muß dem Verfaſſer des Aufſatzes für ſeinen Scharfſinn immerhin ein Lob aus
ſprechen, daß e

r in dieſem Feldzug gegen den „ſyſtematiſchen“ Raſſenbegriff den „dynami
ſchen“ Raſſenbegriff des Botanikers Merkenſchlager nicht vergeſſen hat, welcher, wie es die
„Raſſe der Korbmacher“ in dem ſeinerzeitigen Saller-Merkenſchlager'ſchen Machwerk „Vineta“
bewieſen hat, zu einer vollſtändigen Auflöſung des Raſſenbegriffs führen würde. Merken
ſchlagers Lehre, die „botaniſche Anthropologie“, wird vom Verfaſſer als Brücke von der
Raſſenkunde zur „Phyſiognomik“ (??) aufgefaßt und als weitere ſolcher „Brücken“ werden
die „Konſtitutionstypen“, die „Gaugeſichter“ Hellpachs und die „Raſſen- und Individual
gerüche“ aus Guſtav Jaegers „Seelenduftlehre“ aufgetiſcht.
Zum Schluß werden wieder in verantwortungsloſeſter Weiſe die noch nicht abge

ſchloſſenen Forſchungen eines ernſten Wiſſenſchaftlers, nämlich die Unterſuchungen des
Münchener Krebſe-Forſchers Dr. K. W. Verhoeff zur Stütze dieſer politiſchen Polemik
herangezogen, obwohl Verfaſſer vorſichtiger Weiſe die von Verhoeff beobachteten, durch
Domeſtikation erzielten „Raſſen“ – von denen noch nicht feſtſteht, o

b

e
s

ſich um Dauer
modifikationen oder um Mutationen handelt – weder zugunſten der „Mutationstheorie“
noch zu der der „Formenkreislehre“ zu deuten wagt.

Wachdem ſo die Lebensberechtigung des auf Mutationen und Ausleſe gegründeten
Raſſenbegriffs in zartfühlender Weiſe in Zweifel gezogen wurde, wird im letzten Abſatz
ſchnell ein Rückzieher verſucht, indem wohl „Weſen und Entſtehung der Raſſen“ als ge
heimnisvoll, „die raſſiſche Signatur“ aber als „wertbezeichnender und richtungweiſender
Sinnverwirklichungsakt des Lebens“ hingeſtellt werden, was letzteres wieder dem Leſer
„geheimnisvoll“ erſcheint.
Den vom Verfaſſer eigenmächtig aufgeſtellten Gegenſatz zwiſchen der Auffaſſung der

Tierzüchter und der der Raſſenkundler vom Raſſenbegriff gibt es nicht, obwohl in derÄ
zucht ſchon nach Weiterzüchtung eines einzigen abweichenden Merkmales von einer neuen
Tierraſſe geſprochen wird, für den Begriff der Menſchenraſſe e

s jedoch notwendig iſt,
daß mehrere erbliche Merkmale körperlicher und ſeeliſcher Art bei einer Menſchengruppe zu
ſammen vorkommen. Bei beiden Gruppen ſind die erblichen Merkmale jedoch auf gleiche
Art und Weiſe, nämlich mit größter Wahrſcheinlichkeit durch plötzliche Erbänderungen

(Mutationen) entſtanden, und die Hand des Züchters bei der einen, die Maturverhältniſſe
bei der anderen Gruppe haben beſtimmt, welche von dieſen neuen Merkmalen Erhaltungs
wert hatten. In beiden Fällen war alſo die Raſſe das Endergebnis einer Zuſammenarbeit
von Mutationen und Ausleſe, und die Behauptung, daß ſich die „alte Ausleſetheorie“
Darwins als unhaltbar erwieſen habe, iſt eine böswillige Verleumdung. In den letzten
Jahrhunderten iſ

t

keine Theorie ſo glänzend bewieſen worden, wie gerade der von Darwin
erkannte Ausleſegedanke. Es bedeutet eine grobe Irreführung der Leſer, wenn Verfaſſer
behauptet, daß dieſe Theorie heute mit Hilfe anderer Theorien „immer neu umgewandelt und
hypothetiſch zu ſtützen geſucht würde“. Dieſe „anderen“ Theorien, wie die Mutations-,
die Migrations- und die Iſolationstheorie ſtützen nicht den Ausleſegedanken, ſondern bilden
mit ihm zuſammen ein feſtes Gebäude, das die Entſtehung von Raſſen erklärt. Der alte
Kampf zwiſchen Darwinismus (Ausleſegedanke) und Lamarckismus (Umweltlehre) iſ

t
in der

biologiſchen Wiſſenſchaft längſt zugunſten des Darwinismus entſchieden worden. Bisher
haben die Lamarckiſten, von denen es heutzutage nur noch ganz wenige gibt, die aber von
gewiſſer, vor allem klerikaler und nichtariſch-marriſtiſcher Seite mit Vorliebe unterſtützt



500 Volk und Raſſe. 1936, XII

werden, noch keinen einzigen ſtichhaltigen Beweis für eine Vererbung von durch die Um
welt abgeänderten ſeeliſchen oder körperlichen Eigenſchaften bei irgend einem Lebeweſen
liefern können, und es iſ

t

recht unwahrſcheinlich, daß ſpätere Forſchungen hieran etwas
ändern werden (ſ

.

Gerhard Heberer, Tübingen: „Abſtammungslehre und moderne Biologie“
in den WS.-Monatsheften, Ur. 79, Oktober 1936).

Das „Berliner Tageblatt“ ſcheint trotz aller Gleichſchaltung und aller Reinigung
im Sinne des Schriftleitergeſetzes ſeine Vorliebe für lamarckiſtiſche und antidarwiniſtiſche

Gedankengänge bewahrt zu haben. Man kann dies immer wieder bei allen Berichten be
merken, die zu dieſer Frage gebracht werden. So finden wir im „Berliner Tageblatt“
vom 27. 9. 1936 in derſelben Wummer, die den eben behandelten Artikel „Raſſe iſ

t Ge
heimnis“ enthält, auch einen Bericht über die Tagung der Geſellſchaft für phyſiſche Anthro
pologie in Dresden, in der ausgerechnet Prof. Reche als ein Vertreter lamarckiſtiſcher Ge
dankengänge geſchildert wird. Zwar wird das nicht unmittelbar ausgeſprochen, aber die
Berichterſtattung läßt keinen Zweifel daran, daß Reche für die Vererbung erworbener
Eigenſchaften eintrete.
Am 3

.
! !. 1936 berichtet das „Berliner Tageblatt“ über Vererbung erworbener Eigen

ſchaften. Es wird eine Verſuchsreihe von Mac Dougall geſchildert und eine Verſuchsreihe
von Crew. Der Bericht ſchließt mit der Feſtſtellung, daß die Dougallſchen Verſuche nach
Crews Meinung die Vererbung erworbener Eigenſchaften nichtÄ hätten. Der
Berichterſtatter ſelbſt ſtellt ſich im erſten Abſatz ebenfalls auf dieſen Standpunkt. Aber er

hält ſich vorſichtig die Tür offen. Schon der zweite Ä beginnt nämlich: „Und doch iſtdas Problem damit noch nicht voll beantwortet, nicht gänzlich abgetan.“
Wir können ausgerechnet vom „Berliner Tageblatt“ nicht erwarten, daß ihm die Er

gebniſſe der modernen Erbkunde und eine auf ihnen aufgebaute Weltanſchauung verſtändlich
oder gar angenehm iſt. Wir werden ihm daraus keinen Vorwurf machen. Wir müſſen
aber erwarten, daß man dann dort die nötige Zurückhaltung wahrt und – wenn man ſich
ſchon nicht zu einer tendenzfreien Berichterſtattung aufſchwingen kann (eine freundliche
wünſchen wir von dieſer Seite gar nicht) – nicht über Dinge berichtet, von denen gerade
das „Berliner Tageblatt“ ſeineÄ laſſen ſollte!
Der ganzen Sache wird die Krone aufgeſetzt durch eine Buchbeſprechung, die der

Verfaſſer von „Raſſe iſ
t Geheimnis“, Herr Herbert Fritſche, in der Wummer vom 25. 1 o.

1936 über die Bücher Klaatſch „Das Werden der Menſchheit und die Anfänge der Kultur“
und Weinert „Zick-Zack-Wege in der Entwicklung des Menſchen“ ſich leiſtet. E

s genügt,
darauf hinzuweiſen, daß hier Weſtenhöfer und Kleinſchmidt als Kronzeugen gegen den
ernſthaften Wiſſenſchaftler Prof. Weinert aufgerufen werden, und daß man Weinert

u
.
a
. vorwirft, ſeine Arbeit ſe
i

„ein gefährlicher Rückfall in das überwundene Haeckel-Zeit
alter, deſſen Alleswiſſerei uns heute nur noch grotesk anmutet“. Es iſt ſchlechthin un
möglich, daß ausgerechnet das „Berliner Tageblatt“ ſich von einem als Wiſſenſchaftler im
übrigen unbekannten Mann hochtrabende Phraſen gegen Haeckel und ſein Werk ſchreiben läßt.

Die ſchwindende Familie – eine Bedrohung der Zukunft.
Engliſche Stimmen zur Bevölkerungsentwicklung in Europa.

In einem Aufſatz vom 28. Sept. nimmt die Times ausführlich zu den bevölkerungs
politiſchen Fragen in Europa Stellung und weiſt vor allem eindringlich darauf hin, daß
die Urſache vieler gegenwärtiger Kriſen nicht etwa in einer Übervölkerung liege, ſondern
daß vielmehr viele Kriſen erſt mit dem Abſinken der europäiſchen Geburtenziffern be
gonnen haben.
Die Bevölkerungszahl Englands hat ihren Höhepunkt wahrſcheinlich ſchon über

ſchritten. Im letzten Jahrhundert verdreifachte ſich die Einwohnerzahl von England und
Wales. In Wordamerika ſtieg die Zahl der Weißen von 2

0 Mill. im Jahre 1850 auf
137 Mill. im Jahre 1933. Doch ſchreibt der Verfaſſer dieſes ſtarke Anwachſen der britiſchen
Bevölkerung im letzten Jahrhundert ſchon hauptſächlich dem Zurückgehen der Sterbefälle
und nicht einer Geburtenzunahme zu. Auch heute werde die eigentlich bevölkerungspolitiſche

Lage Englands wie der meiſten europäiſchen Staaten noch verdeckt durch das ſtändige Ab
nehmen der Sterbeziffer, was ſich z. B

.

darin äußert, daß das durchſchnittliche Lebensalter

in England und Wales von 3
9 Jahren um die Mitte des letzten Jahrhunderts heute auf

5
9 Jahre geſtiegen iſt. 185 – soo betrug der natürliche Jahreszuwachs 15, 90, heute

dagegen 3–40o. Vor 2
0 Jahren noch ſtand d
ie jährliche Geburtenrate für 1000 Frauen

zwiſchen 1
5

und 4
5 Jahren auf 97,4, vor 2 Jahren auf 0,4.
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Das von Kuczynſki errechnete „reine Reproduktionsverhältnis“ (Geburtenziffer mit
durchſchnittlichem Lebensalter der Frauen verbunden) iſ

t = 1, wenn ! ooo Frauen z ooo Mäd
chen zur Welt bringen, was immerhin den Beſtand der weiblichen Bevölkerung noch nichtÄ Trotzdem wird dieſe Zahl nur von drei europäiſchen Ländern, Bulgarien,
ußland und Italien, erreicht. In Italien beträgt ſi

e 1
,1
s, in England und Wales dagegen

o,73, in Frankreich o,82 und in Deutſchland (1930) o,7o. InÄ und Kanada liegt
die Ziffer über 1

,

in Weuſeeland und Auſtralien darunter.
Den Beginn des Geburtenſturzes legt der Verfaſſer für England in das Jahr 1876.

Die künftige Entwicklung der Bevölkerung Englands berechnete der „London and Cam
bridge Economic Service“ wie folgt: die Bevölkerungszahl wird 1943 vorausſichtlich

4 Mill. und 1981 34,3 Mill. betragen; d
ie jungen Leute, die 1931 noch 32,4% der Be

völkerung ausmachten, würden 19s auf 22,5% geſunken ſein, und d
ie Zahl der alten Leute

würde von 11,6 auf 22,5% ſteigen, ſodaß ſich in dieſer Zeit das Verhältnis von 3
:
1 auf

: 1 verſchieben würde.
Die wirtſchaftliche Kriſis iſt nach Anſicht des Verfaſſers nur einer der vielen Fak

toren, die zur Bildung der Kleinfamilie führen. Weitere Urſachen ſeien die veränderte
Einſtellung gegenüber der Verantwortung des Ehelebens, der weit verbreitete Gebrauch
kontrakonzeptiver Mittel, Furcht vor Krieg, ſoziale Ambitionen, erweiterter Intereſſenkreis
der Frauen und ihre wachſende Abneigung gegen Mutterſchaft.

Anſchließend werden die bevölkerungspolitiſchen Maßnahmen der Länder beſprochen. In
keinem anderen Lande haben die raſſenhygieniſchen und moraliſchen Wirkungen der modernen
Ziviliſation eine derartige praktiſche Beachtung gefunden wie in Deutſchland nach 1933.
Die Lage war bedrohlich, die Geburtenziffer von 3

9

a
. T
.

im Jahr 1870 auf 15 a. T
.

im
Jahr 1932 gefallen. Im Sommer 1933 wurde dann das Eheſtandsdarlehen eingeführt.

Der Erfolg bleibt fraglich, ſolange nicht die deutſche Regierung ihre Geburtenpolitik fort
ſetzt. Vorläufig ſtellt ſi

e nur eine wirkſame Maßnahme zur Bekämpfung der Arbeitsloſig
keit dar. Eine Hebung der Geburtenziffer iſ

t

nicht ohne weiteres zu erwarten, beträgt doch
der Betrag, der bei der Geburt jedes Kindes vom Darlehen geſtrichen wird, erheblich
weniger als die zur Kinderaufzucht notwendige Summe. Man hoffe freilich, daß, wenn
einmal die Ehen geſchloſſen ſeien, e

s

andere Maßnahmen gebe, um die Geburtenziffer hoch
zutreiben, wie den Verſuch, Männer und Frauen zur alten, weniger ſelbſtſüchtigen Ein
ſtellung im Eheleben und in der Funktion der Frau in der Geſellſchaft zurückzuführen. In
Deutſchland und Italien werde mancherlei unternommen: Patenſchaften der Städte beim
dritten und weiteren Kinde in Italien, Bevorzugung kinderreicher Väter bei Verteilung von
Staatsſtellen, Abnahme der Einkommenſteuer mit der Kinderzahl. Doch ſeien auch der
italieniſchen Bevölkerungspolitik nach Glaß (TheÄ for Population) keine Erfolge

beſchieden geweſen. Die Zahl der Eheſchließungen und Geburten ſeien trotz vorübergehender
Zunahme in den letzten 1

0 Jahren ſtändig gefallen. Deutſchland und Italien haben trotz
vielſeitigen Bemühungen die Gefahr der Entvölkerung nicht tatſächlich beſeitigen können.– In England iſ

t

auch nicht annähernd Ahnliches unternommen worden. Belgien und
Frankreich haben Propaganda und Familienbewilligungen unternommen. Doch auch hier
ſind ſcheinbare Erfolge lediglich auf die Abnahme der Kinderſterblichkeit zurückzuführen.
In keinem Lande habe ſich aber das Sinken der Geburten ſo ſchroff bemerkbar gemacht wie

in England, wo in 1
2 Jahren die Geburten von 22 a. T
.

auf unter 1
4

a
. T
.

fielen. Familien
bewilligungen in einer bisher noch nicht dageweſenen Höhe können mehr Geburten ver
anlaſſen. Aus der Lage aller Länder, die eine Bevölkerungspolitik treiben, gehe jedoch her
vor, daß noch andere Faktoren in ſozialer und wirtſchaftlicher Hinſicht berückſichtigt werden
müſſen, bevor die Bevölkerungsfrage erfolgreich bearbeitet werden kann.
Vor einem Jahrhundert noch erneuerte ſich die Bevölkerung von ſelbſt. Heute haben

wir eine natürliche Bevölkerungszunahme faſt verloren, ein großer Teil der Jugend Eng
lands und Europas muß „gewünſchte Kinder“ ſein. Die Kleinfamilie wird bewußt als eine
ſoziale Einrichtung eingeführt, beſonders bei den höheren Berufsſtänden, deren Geburten
zahl 5

o

0
o

unter der zu ihrer Erhaltung nötigen Höhe ſteht. Der Sturz ſcheint unab
wendbar, wenn er auch in Ländern wie Deutſchland und Italien, wo die Bevölkerungs
politik zur Aufgabe der Regierung gemacht wurde, ſpäter als in anderen europäiſchen
Ländern eintreten kann. Es ſind nach Anſicht des Verfaſſers ſo

,

vielleicht 2
0 Jahre not

wendig, um Abwehrmaßnahmen zu ſuchen und zu erproben, wie es andere Plationen mit
eringerer Verantwortung getan haben. Man müſſe abwarten, ob di

e

deutſche Regierung
ihre Geburtenpolitik fortſetze; wenn ja

,

werde ſi
e

dem übrigen Europa ein intereſſantes
Beiſpiel geben. Doch ſe

i

e
s

letzten Endes mehr die Einſtellung des modernen Menſchen zu

dieſen Fragen, die die Geburtenziffer beeinfluſſe, als alle wirtſchaftlichen ers g,O. O.
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Aus Raſſenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Bevölkerungsentwicklung in europäiſchen Ländern im 1. Vierteljahr 1936.
Wir entnehmen aus „Wirtſchaft und Statiſtik“ eine Zuſammenſtellung der Bevölkerungs
zahlen aus dem Jahre 1935 und 1936, die uns einen Einblick in die Entwicklung in den
einzelnen Ländern geſtattet. Die für d

ie

beiden erſten Vierteljahre vorliegenden Zahlen
wurden jeweils auf 1000 Einwohner bezogen und auf das ganze Jahr umgerechnet. Durch
den Vergleich der beidenÄ erhalten wir ſo e

in Bild von der Bevölkerungs
entwicklung zu Anfang dieſes Jahres. -

# # #
“ Ä.

Deutſchland Ä # # + #

Frankreich # # # # –

Großbritannien Ä # # +

Italien Ä # # +

Litauen # # # # # #

WTiederlande Ä # # Ä +

Worwegen Ä # T

Oſterreich j# # # # –

Polen # # # # Ä

Portugal Ä # j

Schweiz # # # # E #
Tſchechoſlowakei # # # Ä T #
Ungarn Ä Ä +

In allen Ländern außer Großbritannien, Uorwegen und Portugal iſt die Geburtenziffer
zurückgegangen. Die in den meiſten Ländern erſcheinende Zunahme der Bevölkerungsver
mehrung gegenüber dem Vorjahr iſt faſt durchgehend auf eine Abnahme der Sterblichkeit
zurückzuführen. -

Wilhelm-Guſtloff-Stiftung. Die „Wilhelm-Guſtloff-Stiftung“ hat in den Berlin
Suhler-Waffenwerken, einem ehemals in jüdiſchen Händen befindlichen, heute aber deutſchen
Unternehmen ein Vorbild einer ſozialen Werkgemeinſchaft geſchaffen. Unter weitgehender
Fürſorge für den Einzelnen als Glied der Werkgemeinſchaft, einem Siedlungsprogramm,
der Förderung eines tüchtigen Wachwuchſes (Studienbeihilfe uſw.) und einer Gewinn
beteiligung der Gefolgſchaftsmitglieder iſ

t

vor allem bei der Lohn- und Gehaltszahlung
ein Familienlaſtenausgleich geplant „zu Gunſten der kinderreichen und erbtüchtigen
Familien des Werkes und zur Förderung eines ſtarken, geſunden und glücklichen Wach
wuchſes deutſchen beſten Arbeitertums“.

Verordnung über die Landbeſchaffung von Kleinſiedlungen. Bei der An
lage von Kleinſiedlungen ſteht heute nicht mehr d

ie Landbeſchaffung für di
e

einzelne Siedler
ſtelle im Vordergrund. Der heutige Staat ſieht ſeine Aufgabe vielmehr vor allem in der
Schaffung von geſchloſſenen Siedlungsanlagen als Ausdruck der Volksgemeinſchaft. Es

iſ
t

alſo notwendig, außer dem Land für die einzelnen Siedlerſtellen auch einheitlich das Land
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zu beſchaffen, das für die notwendigen Gemeinſchaftsanlagen erforderlich iſt. Eine neue
Verordnung des Reichsarbeitsminiſters löſt daher die Totverordnung zur Enteignung vom
Oktober 1931 ab und ermöglicht, daß das für d

ie Anlage einerÄ und ſied
lungstechniſchen Einheit erforderliche Land auch auf einer einheitlichen geſetzlichen Grund
lage beſchafft werden kann.

Zum Bau von ländlichen Eigenheimen und zur Errichtung von Heuerlingsſtellen
ſtehen nunmehr rund 3

4 Mill. Mk. zur Verfügung. Beim Heuerlingswohnungsbau wird
der Kredit von 15oo Mk. auf 25oo Mk. erhöht.

Erbhof und Bevölkerungspolitik. E
. Wiegand brachte kürzlich in de
r

„rIS.
Landpoſt“ Unterlagen über Kinderzahlen auf alten Erbhöfen. Ein Erbhof in Halingen
(Weſtf.) iſ

t

ſchon über 5oo Jahre im Beſitz der Familie. Von 163o bis heute haben acht
Geſchlechterfolgen auf dem Hofe gelebt mit zuſammen o

o Kindern. Das würden im Durch
ſchnitt 7 Kinder je Familie bedeuten. – Ahnlich hohe Kinderzahlen fanden ſich auf württem
bergiſchen Erbhöfen: 2987 unterſuchte Familien hatten durchſchnittlich 5 Kinder. Dasſelbe

ilt für lübiſche Erbhöfe, wo von 1820–192o auf 413 Ehen 2o3o Kinder, alſo im Durch
chnitt auch 5 Kinder auf eine Familie kamen. – Kinderbeſchränkung hat es auf alten Erb
höfen nicht gegeben und darf es in Zukunft nicht geben. Die Höfe tragen genug Barmittel,
um die weichenden Erben abzufinden. Bei den in Württemberg unterſuchten Familien
blieben 4/9 der Erben auf den Höfen oder heirateten in andere Höfe ein.

Ausleſelager der deutſchen Studentenſchaft. Vom 6.–10. Okt. wurden 2
o Stu

denten, deren Arbeiten zum Aeichsberufswettkampf als wiſſenſchaftlich und politiſch be
ſonders wertvoll befunden wurden, in einem Lager zuſammengefaßt. Bei gemeinſamer
Arbeit an völkiſchen Lebensfragen, bei Sport und kameradſchaftlichem Zuſammenſein ſollte
jeder zeigen, wie e

r, losgelöſt von wiſſenſchaftlicher Sacharbeit, ſich charakterlich in einer
ſolchen Gemeinſchaft bewährt. Der junge, auch wiſſenſchaftlich beſonders begabte akademiſche
Wachwuchs ſoll ſo auf ſeine charakterliche Feſtigkeit und politiſche Fähigkeit ausgeleſen, und

e
s ſoll durch planmäßige weitere Schulung und Förderung eine hochwertigeÄ

herangebildet werden.

Zuſammenarbeit von Sonderſchule und Geſundheitsamt. Heft 1
o

der

„Sonderſchule“ bringt einen Aufſatz von Sunderbrink, der für eine planmäßige Zu
ſammenarbeit von Sonderſchule und Geſundheitsamt im Dienſte der Erbgeſundheitspflege
eintritt. Der Sonderſchullehrer iſ

t

durch ſeine berufliche Vorbildung, ſeine über Jahre ſich
erſtreckenden Beobachtungen und durch ſeine Kenntniſſe der Umwelt und der Verwandt
ſchaftsverhältniſſe ſeines Zöglings wie kein anderer geeignet, bei der Entlaſſung eine zu
ſammenfaſſende Darſtellung der Entwicklung des Sonderſchülers zu geben, die den Akten
des Geſundheitsamtes zugeht. Dieſe Darſtellung ſoll außer einem ärztlichen Zeugnis die
Klarſtellung d

e
r

erblichen Verhältniſſe, eine Darſtellung der Entwicklung des Schülers und
eine Angabe über die vorausſichtliche Verwendbarkeit im Beruf enthalten. Es werden ein
heitliche Richtlinien zur Durchführung vorgeſchlagen.

Bevölkerungszahlen und Bevölkerungspolitik in Öſterreich. Einzelangaben
über die Bevölkerungsentwicklung brachten wir bereits in Heft 3

, 4
,

5
,
6 und 9 dieſes

Jahrganges. Auf Grund amtlicher ſtatiſtiſcher Veröffentlichungen ſtellt ſich nun der Ver
lauf der natürlichen Bevölkerungsbewegung in Oſterreich ſeit 1951 folgendermaßen dar:

Auf 1000 EinwohnerÄ | Sterbefälle Ä
93 5,9 14,0 ,9

932 5,2 3,9 1,3

933 4,3 13,2 ,1

934 13,5 2,7 0,8

935 3,2 3,0 – 0,4
Es geht aus den Geburtenziffern hervor, daß 53,1 % der zwiſchen 1914 und 1923

geſchloſſenen Ehen in Oſterreich kinderlos geblieben ſind, während in Wien ſchon die Todes
fälle die Zahl der Geburten um 1ooo im Monat übertreffen. – Weuerdings macht ſich dieſer
ſtarke Geburtenrückgang bereits im Schulweſen bemerkbar. Zum Schulanfang Mitte Sep
tember wurden in Wien sooo Kinder weniger angemeldet als im vergangenen Jahre.
Auch in den höheren Klaſſen hat ſich die Schülerzahl um etwa 300 in jeder Klaſſe verringert.



504 Volk und Raſſe. 1936, XII

Die öſterreichiſche Regierung verſucht nun auch die drohende Gefahr abzuwenden. So
wurden die Heiratsbeſchränkungen in manchen Berufsgruppen, z. B. der Polizei, gelockert
und alles verſucht, um die Bereitſchaft zur Ehe zu ſtärken. Auch bei der neuen Offiziers
gehaltsregelung wurden d

ie für die Familiengründung wichtigen Gruppen mehr als bisher
berückſichtigt.

Bevölkerungslage und Bevölkerungspolitik der Sudetendeutſchen. aber
die traurigen bevölkerungsbiologiſchen Verhältniſſe dieſer Volksgruppe wurde bereits mehr
fach berichtet. 1935 betrug die Geburtenziffer auf 1ooo Einw. rd. 14. Der „Bund der
Deutſchen im ſudetendeutſchen Bereich“ hat in Erkenntnis der bevölkerungspolitiſchen Uot
der Sudetendeutſchen im April d. J. die Abteilung „Bevölkerungspolitik“ unter Leitung
von Dr. O

.

M untendorf gegründet, die neben Bevölkerungspolitik und Erbgeſundheits
pflege ihre weſentliche Aufgabe in der Aufklärung weiteſter Kreiſe über die drohende Gefahr
des Volkstodes für dieſe deutſche Gruppe ſieht. Am 17. und 18. Okt. veranſtaltete der
Egerlandgau ſeine erſte Schulungstagung zur Gewinnung eines fachlich tüchtigen und
einſatzbereiten Mitarbeiterſtabes auf bevölkerungspolitiſchem Gebiet. Es wurde betont, daß
die Bevölkerungspolitik nicht lediglich eine materielle Angelegenheit, ſondern zu allererſt eine
Erziehungsaufgabe ſei. Es geht darum, die kinderreiche, erbgeſunde Familie aus einer befür
ſorgten Ausnahme wieder zur Wormalfamilie und zum Wertmaßſtab zu machen.

Der jüdiſche Einſchlag in unſeren höheren Schulen. Der kürzlich heraus
gegebene „Wegweiſer durch das höhere Schulweſen des Deutſchen Reiches“ (Berlin, Weid
mann 1936) bringt nach dem Stande vom 1

. Mai 1935 nicht nur eine Bekenntnis-, ſondern
auch eineÄ und ermöglicht e

s feſtzuſtellen, wie groß der fremdraſſiſche Anteil
im höheren Schulweſen iſt.
Es handelt ſich in dem Buche offenbar um einen erſten Verſuch. Er unterſcheidet

Arier, bei den Andersraſſigen Halbarier („mit ariſchem Einſchlag“), Kinder von jüdiſchen
Frontkämpfern und ſonſtige Juden, endlich Ausländer. Dieſe Gliederung überſchneidet ſich,

d
a

einmal nach Raſſe, dann aber nach Staatsangehörigkeit geſchieden wird; eben dieſe
intereſſiert uns weniger, während jene nicht klar zutage tritt, d

a

der Ausländer einmal
vorwiegend nordiſcher Raſſe (Schwede, Holländer, Engländer uſw.) ſein, ein andermal
aus dem jüdiſchen Oſten ſtammen kann. E

s

erſcheint erwünſcht, die geſamte Statiſtik
künftig ſo einzuſtellen, daß nur die Raſſe zutage tritt.
Sieht man von dieſem Schönheitsfehler ab, ſo ergibt ſichÄ Bild: Etwa 100der Geſamtbevölkerung, nämlich 458 269 Knaben und 21462o Mädchen = insgeſamt

672 889 Kinder und
Ä,

beſuchen öffentliche oder private höhere Lehranſtalten.
Von den Wichtariern ſind so3s Kinder von Frontkämpfern, 3062 ſonſtige Juden und
3746 Halbarier, im ganzen alſo nichtariſch 15446 oder unter Beiſeitelaſſen der Halbarier
17.oo eindeutig jüdiſcher Abſtammung = 1,74 % der Geſamtzahl, die durch Zurechnen der
Halbarier auf 2,59/o ſteigt.
Intereſſant iſ

t

dabei ein Vergleich mit der Glaubensbekenntnis-Angabe, die 1
2

687
Kinder moſaiſcher Religion verzeichnet, alſo wohl die so3s von Frontkämpfern und die
3662 ſonſtigen Juden. Eine kleine Zahl mag aus der Gruppe „Halbarier“ hinzukommen, der
Aeſt entſtammt der Gruppe „Ausländer“.
Von den nichtariſchen Kindern ſind 435 + 1483 + 620 = 2538 in Privatſchulen

= 16,40o (gegen etwa 1200 überhaupt). Unter den Schulen befinden ſich mehrere rein
jüdiſche Privatſchulen, ſo in Breslau, Köln, Fürth, Hamburg und Leipzig. Die Verlagerung
der Judenſchaft von der öffentlichen zu der privaten höheren Schule beginnt ſich alſo be
merkbar zu machen und würde noch deutlicher in Erſcheinung treten, wenn die Zahlen nicht
ſchon 1 1

/2 Jahre alt wären.

Die Schweiz erſchwert die Einbürgerung von Juden! Die Aufenthaltsdauer
für eine Einbürgerung in der Schweiz iſ

t

neuerlich von 1
2 auf 15 Jahre heraufgeſetzt; für

Konfeſſionsjuden beträgt ſi
e

1
8 Jahre.

Das Judentum in Wien. 191o hatte Wien 2 o51 421 Einwohner, davon 1752s4
Juden (= 8,60o). 1934 waren von 1 874 130 Einwohnern 170 o34 Juden (= 9,40o).
Mit den nicht konfeſſionellen und Miſchjuden wird der Anteil heute 2ooo betragen. Die
Wiener Arzteſchaft iſ

t

zu 5
1

0
0 jüdiſch, s500 der Advokaten gehören dem Judentum an.

Im Wirtſchaftsleben ſind beiſpielsweiſe 75–so %
o

des Schuhhandels in jüdiſchen Händen.

Jüdiſche Auswanderung. Wie eine Londoner Zeitung berichtet, wanderten 1931 in

Paläſtina 4075 Juden ein. 1932 hatte Paläſtina 9555, 1933: 3
0 327, 1934: 4
2

559 und

1935: 0
1

844 Einwanderer zu verzeichnen. Im letzten Jahr kamen 2
7

845 Juden aus Polen,
so3o aus Deutſchland und 389o aus Rumänien. Anfangs Juli 1930 ſchreibt der Daily
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T

Telegraph, mehr als 1000 Juden werden im Juli Polen verlaſſen und ſich nach Paläſtina
begeben. Faſt alle ſeien unter 50 Jahre alt und viele hätten ihren Militärdienſt in der
polniſchen Armee beendet.

Derſtädterung engliſcher Jugend. Der Daily Telegraph berichtet am 2
4
.

Okt., daß

e
s

nunmehr gelungen ſei, in London mehr Arbeit für Jugendliche zu finden. In den erſten
neun Monaten dieſes Jahres ſeien ! ! o43 Jugendliche vom Lande in London aufgenommen
WOrden.

Die Vereinigte Kirche von Kanada für die Steriliſation. Die Sonder
kommiſſion der Vereinigten Kirche von Kanada billigte die Grundſätze, die der Geburten
kontrolle und der Steriliſation geiſtig Minderwertiger zugrunde liegen.

Miſſionare äußern ſich zum Miſchlingsproblem. Die „Gazetta di Puglia“
berichtet über die Erfahrungen und Anſichten verſchiedener afrikaniſcher Miſſionare zum
Miſchlingsproblem, deren Stellungnahme ziemlich übereinſtimmend lautet: „Der Meſtize iſ

t

eine der traurigſten Folgen der wenig umſichtigen Einwanderung der Weißen in Afrika.
Die europäiſchen Regierungen haben e

s

nicht verſtanden, ihre Bürger zu warnen und in

ihnen den Raſſenſtolz zu wecken, der, ohne a
n Fanatismus und unmenſchliche Ausartungen

zu grenzen, das beſte Mittel gegen Raſſenmiſchung iſ
t. Wir leben in enger Fühlungnahme

mit dieſen unglücklichen Miſchlingen, die oft geradezu tieriſch ſind und die wir des öfteren
aufnehmen und erziehen müſſen, d

a ſie, verabſcheut vom Vater, verachtet und gehaßt von
der Mutter, vollkommen verlaſſen daſtehen.“

Neue Benennungen für die Vor- und Frühzeit. Auf d
e
r

Reichstagung für
Deutſche Vorgeſchichte in Ulm wurde eine Weubenennung und Weugliederung derÄ
der Vor- und Frühgeſchichte beſchloſſen aus derÄ heraus, daß eine Wertung
unſerer germaniſchen Vorzeit, die einer fremden Kultur entnommen iſt, künftig in der
deutſchen Wiſſenſchaft nicht mehr möglich iſt. Die Benennung der frühgeſchichtlichen
germaniſchen Kulturperioden ſoll nach Prof. Matthes nach dem völkiſchen Geſchehen er
folgen, das ſi

e jeweils umſchließen. Die germaniſche Kultur, ſo führte e
r aus, iſ
t

von etwa
2ooo–5oo vor unſerer Zeitrechnung im Weſentlichen a

n

einen Ur- und Stammraum ge
bunden. Die folgenden 1500 Jahre bis Ende 1 ooo nach unſerer Zeitrechnung umfaſſen als
Grundgeſchehen die Ausdehnung des germaniſchen Lebensraumes nach Mittel-, Süd- und
Oſteuropa. Dieſes ſind die beiden Hauptzeitabſchnitte, innerhalb derer Matthes zu je ſechs
Untergliederungen gelangte entſprechend der entwicklungsgeſchichtlichen Beſonderheiten dieſer
einzelnen Zeitabſchnitte. – Es wurde im Anſchluß a

n

dieſe Ausführungen der bindende
Beſchluß gefaßt, dem erſten Abſchnitt als die urgermaniſche, den zweiten als die groß
germaniſche Zeit zu bezeichnen, deren jede eine ältere, mittlere und jüngere Entwick
lungsſtufe umfaßt. – Hiermit iſt ein weſentlicher Schritt getan nicht nur für die Wiſſen
ſchaft, ſondern auch für die Erkenntnis jedes Einzelnen, dem eine derartige klare und ein
deutige Gliederung das Kulturgeſchehen unſerer Verfahren verſtändlicher macht und näher
bringt.

Preisausſchreiben. „Das Wachstum erbgeſunden Volkes“. Im Anſchluß a
n

die Buchwoche veranſtaltet die Reichsſchrifttumskammer gemeinſam mit dem Reichsbund
der Kinderreichen ein Preisausſchreiben unter dem Geſichtspunkt „Das Wachstum erb
eſunden Volkes“ für die beſten Kurzgeſchichten und Gedichte, die Kinderreichtum, GeÄ und die erbgeſunde Vollfamilie zum Gegenſtand haben und dichteriſch
geſtalten.

Aus der Deutſchen Geſellſchaft für Raſſenhygiene. Als Auftakt zu der Winter
arbeit fanden u

.
a
. folgende Veranſtaltungen ſtatt:

In der Ortsgruppe Augsburg ſprach Obermedizinalrat Dr. Pfannmüller über
„Geſundheitsgeſetzgebung im nationalſozialiſtiſchen Staat“. Auf der Grundlage des im
März erlaſſenenÄ zur Vereinheitlichung des Geſundheitsweſens im deutſchen Volke
wurde in der Hauptſache das Ehegeſundheitsgeſetz behandelt.
Der Leiter der Ortsgruppe Bamberg, Medizinalrat Dr. Fuchs, ſprach über „Menſch

liche Vererbung im Lichte der Zwillingsforſchung“. Der Vortrag wurde durch Lichtbilder
erläutert und fand im Rahmen einer Arbeitsgemeinſchaft mit der Maturforſchenden Geſell
ſchaft vor etwa 5

0

Beſuchern ſtatt.
In der Ortsgruppe Dresden werden als Gegenſtand der Winterarbeit vornehmlich

aktuelle bevölkerungspolitiſche Themata gewählt werden. Erſtmalig ſprach am 21. Oktober
Regierungsrat Prof. Dr. Burkhardt über das Thema „Bevölkerungsſtatiſtik: Sind wir
ein ſterbendes Volk?“
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Um die Arbeitsmöglichkeiten der Ortsgruppe zu erweitern, wurde eine intenſive
Werbung innerhalb der Lehrerſchaft in die Wege geleitet. Durch eine Mitteilung im Ver
ordnungsblatt des Sächſiſchen Miniſteriums für

Äsj
wurden die Lehrerkollegien

auf die Geſellſchaft hingewieſen und angeregt, die Mitgliedſchaft zu erwerben.
In der neugegründeten Ortsgruppe Gera ſprach Dr. med. habil. K. Franke als Vor

ſitzender über die „Bedeutung der Vererbungsforſchung für die Erkrankungen des Menſchen“.
Anſchließend ſprach Medizinalrat Dr. Jung vom Stadtgeſundheitsamt Gera über „Die
Aaſſenhygieniſchen Geſetze“. In beiden Vorträgen wurde auf die Beachtung der erbbiolo
giſchen Fragen bei der Gattenwahl und die Möglichkeit der Beratung durch die dafür ein
gerichteten Geſundheitsämter eindringlich hingewieſen.

-

Die Ortsgruppe Hamburg konnte ihre Mitglieder zu einer größeren Veranſtaltung
einladen. Den Vortrag hielt der norwegiſche Raſſenforſcher Profeſſor Alfred Mjöen-Oslo.
Am 22. Okt. 1956 ſprachen in einem gemeinſamen Vortrag in der Univerſitätsaula

auf Einladung der Ortsgruppe Köln und des USD.-Arztebundes Prof. v. Verſchuer über
das Thema: „Der heutige Stand der Erblehre“ und Prof. Dr. Eugen Fiſcher über „Raſſen
entſtehung und Raſſenkreuzung“. Der Vortrag wurde von faſt 3ooo Perſonen angehört.
Mit der Gauleitung waren die Spitzen der Behörden, der Lehrkörper der Univerſität Köln,
die Wehrmacht und die Junker der Ordensburg Vogelſang vertreten. Ferner werden in
dieſem Winter Prof. Pohliſch-Bonn und Dr. KonradÄ ſowie Prof. Peſch,
der Leiter der Ortsgruppe, dort ſprechen.
In der Ortsgruppe Leipzig ſprach am 5. Wov. 1936 Herr Walter Stötzner-Dresden

über die Frage „Der Ferne Oſten und Europas Zukunft“. Bereits im Sommer war der
Film des Raſſenpolitiſchen Amtes der USDAP. „Erbkrank“ der Ortsgruppe vorgeführt
worden.

Mit einem ſehr gut beſuchten Vortrag des Ortsgruppenleiters Dr. med. Deforth über
das Thema: „Die religiöſen Weuerungen im ausklingenden Mittelalter und ihre biologiſche
Grundlage“ leitete die Ortsgruppe Ludwigshafen die Zuſammenkünfte desWinters ein.
Prof. Dr. Lurenburger-München ſprach anfangs Oktober in den Ortsgruppen

Wuppertal und Münſter über „Perſönlichkeit und raſſenhygieniſche Ausleſe“. Der
Vortragende befaßte ſich insbeſondere mit der Frage, welche Komponenten der ſeeliſchen
Perſönlichkeit als erblich anzuſehen ſind. Er betonte ferner die Wotwendigkeit, ſich bei der
raſſenhygieniſchen Ausleſe von allen ſchematiſchen Richtſätzen fernzuhalten und dem menſch
lichen Einzelweſen, ſoweit wie möglich, gerecht zu werden. Der Vortrag in Münſter fand
im Rahmen einer Tagung der Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft der deutſchen Arzte des öffent
lichen Geſundheitsdienſtes ſtatt, auf der am Machmittag Prof. Dr. Beſſerer-Münſter zum
Thema „Sparta – ein Raſſeſchickſal“ das Wort ergriff.
Die Entwicklung der Deutſchen Geſellſchaft für Raſſenhygiene ſeit der Ernennung

Prof. Rüdins zum Aeichsleiter durch den Herrn Reichs- und Preußiſchen Miniſter des
Innern Dr. Frick: 1.
Die Geſellſchaft zählte (in abgerundeten Zahlen):

Mitte 1933 in 12 Ortsgruppen 95o Mitglieder,
Anfang 1934 in 19 Ortsgruppen 5oo Mitglieder,
Anfang 1955 in 44 Ortsgruppen 2400 Mitglieder,
Anfang 1936 in 54 Ortsgruppen 5250 Mitglieder,
Ende 1936 in 56 Ortsgruppen 37oo Mitglieder.

Zu den Zahlen iſ
t

zu bemerken, daß bei der Gleichſchaltung im Juni 1933 nur in wenigen
Fällen der geſamte bisherige Mitgliederbeſtand übernommen werden konnte.
Die abſolute Zunahme anÄ iſ

t

in Wirklichkeit noch etwas höher als der
aus obigen Zahlen zu errechnende Unterſchied von 275o. Es mußten etwa 5oo Austritte
wieder ausgeglichen werden, ſodaß als abſolute Zahl der Weuwerbungen ungefähr 325o ge
meldet werden kann.
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Zeitſchriftenſpiegel.

Neues Volk. Wovember 1936 (Heft 4
). Entartete Kunſt, Beiſpiele und Gegenbeiſpiele

(Bildbericht). – Dr. Wolfram 3o dermann: Erbbiologiſche, auslandsdeutſche Sippen
kunde (Angabe von Ouellen über Auswanderer). Bildbericht von G

.

Ebert: Reine Raſſe –

ſchöne Raſſe (Bilder von der Olympiade). – Paläſtina auf dem Wege zur nationalen
Heimſtätte des jüdiſchen Volkes? (Zahlen über Ein- und Auswanderung. Der Anteil der Juden

a
n

der Geſamtbevölkerung ſtieg von sºo im Jahre 1919 auf rund 3
0 % im Jahre 1935).– Ein Hochzeitsbrauch in Siebenbürgen.

NS.-Monatshefte. Heft so (Wovember). Dr. Walter Groß: Die Einheit des Lebens als
Mittelpunkt echter Forſchung und Wiſſenſchaft. – Dr. K. Spieß: Das Lebenswerk von
Wolfgang Schultz t. – WO. Die wer ge: Emil Ludwig Cohns „Mord in Davos“ als
Ausdruck jüdiſcher Geiſteshaltung. – Bilder aus Alt-Worwegen.
Raſſe. Heft zo, 1936 (Oktober). Hans F. K

. Günther: Die Erneuerung des Familien
gedankens in Deutſchland (Schluß der Antrittsrede a

n

der Univerſität Berlin). – Wolf
gang Willrich: Uoch lebt das edle Blut trotz alledem (Bildbericht). – Oskar Auſt: Die
bevölkerungspolitiſche Lage in Oſtaſien (Japan, China und Indien; Bevölkerungsziffern,
Verteilung auf Stadt und Land). – Auslandsſtimmen zur Erb- und Raſſenfrage.
Archiv für Bevölkerungswiſſenſchaft (Volkskunde) und Bevölkerungspolitik. Heft 5

,

1936
(Oktober). Vladimir Kubijowytſch: Die Entwicklung der Bevölkerung der Ukraine

in den Jahren 1890–1932 (Watürliche Bewegung der Bevölkerung; 19! –1913 20,o a. T
.

Geburtenüberſchuß; Auswanderung; Zuwachs getrennt nach Stadt- und Landbevölkerung).–
Friedrich Keiter: Grundlagen und Hauptaufgaben einer lebensgeſetzlichen Kulturlehre
(Kulturbiologie). – J. Schott ky: Bauernſiedler der Wehrmacht aus dem Jahre 1954
(Bericht über 1 12 Bewerber um den Weubauernſchein; Gründe der Ablehnung; Heirats
alter der Männer durchſchnittlich 27,1, der Frauen 24,5 Jahre; durchſchnittliche Ehedauer
faſt 4 Jahre, durchſchnittliche Kinderzahl 1,42 je Ehe, bzw. 1,71 je fruchtbare Ehe; Ver
ſtädterung). – S. Lüdersdorff: Vorſchlag zu einer bevölkerungspolitiſch richtigen Be
amtenbeſoldung.

Der Erbarzt, Beilage zum „Deutſchen Ärzteblatt“. (17. Oktober 1936.) K
. Diehl und

A
.

Breitbach: Über die Wachkommenſchaft Schwertuberkulöſer. – H. Machtsheim:
Die Bezeichnung der Erbfaktoren, Vorſchläge für eine internationale genetiſche Momen
klatur. – Dr. M. Küper: Die Schizophrenie im Lichte erbgeſundheitsobergerichtlicher
Entſcheidungen (Bericht über einzelne Verhandlungsfälle).

Gdal, Wovember 1936. Hermann Reiſch le: Erbhof oder Kollektivwirtſchaft (Rede auf
dem Reichsparteitag 1930). s Zeichnungen von SS.-Männern von Wolfgangwº

Buchbeſprechungen.

Gieſeler, Wilhelm: Abſtammungs- und Raſſenkunde des Menſchen. I. 1936. Hohen
loheſche Buchhandlung F. Rauh, Ohringen. 2os S. o

5 Abb. 56 Taf. Preis geb. Mk. 4.5o.

Wilhelm Gieſeler, Profeſſor für menſchliche Raſſen- und Abſtammungsforſchung

a
n

der Univerſität Tübingen, gibt in dem vorliegenden Buche einen durch ſeine Gründlich
keit und durch ſeine klare, allgemeinverſtändliche Ausdrucksweiſe vorbildlichen Überblick über
die Stammesgeſchichte des Menſchen. Er behandelt zunächſt die heute lebenden und ausÄ vormenſchlichen Primaten und im Anſchluſſe daran die wiederholt geäußerte
ermutung eines Menſchen der Tertiärzeit. Die Entſtehung des Menſchen ſetzt er auf
Grund der Funde des Menſchen und der Primaten insgeſamt in den Ausgang des Tertiärs,

in das Pliozän oder ſpäteſtens in das frühe Diluvium. Wach kurzem Überblick über die
Geologie und die vorgeſchichtlichen Funde des Diluviums geht er dann auf die einzelnen
Funde frühmenſchlicher Formen und anſchließend daran auf die diluvialen Vertreter des
heutigen Menſchen ein. Dabei werden die Fundumſtände, die für die Deutung oft ſehr auf
ſchlußreich ſein können, weitgehend berückſichtigt.
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Beſondere Anerkennung verdient die ſorgfältige und reiche Bebilderung. Faſt alle
Schädelaufnahmen ſind in */5 natürlicher Größe wiedergegeben, ſo daß auch ein richtiger
Größenvergleich möglich iſt.
Man muß nur wünſchen, daß der angekündigte 2. Teil des Buches, der auf die

Aaſſenentſtehung, d
ie wichtigſten körperlichen Raſſenmerkmale und auf d
ie geiſtig-ſeeliſchen

Eigentümlichkeiten des heutigen Menſchen eingehen ſoll, recht bald erſcheint.
B. K. Schultz.

Wilhelm Buſch-Album, Humoriſtiſcher Hausſchatz. Jubiläumsausgabe 1936. Fr. Baſſer
mann, München. 372 S. 15oo Bilder. Preis Ganzleimen UNk. 12.5o.
Die vorliegende ungekürzte Jubiläumsausgabe enthält d

ie

bekannten Bildergeſchichten:
Die fromme Helene, Pliſch und Plum, PaterÄ die Geſchichte von Tobias Knopp,

Bilder zur Jobſiade, Die Haarbeutel, Balduin Bählamm, Der Geburtstag, Fips der Affe,
Maler Kleckſel und Didelduml in der Reihenfolge und Anordnung, wie ſi

e Buſch ſelbſt
1885 veranlaßt hat.
Buſch kennt die Unterſchiede der verſchiedenen Raſſen und ihre Temperamente, Lieb

habereien und Schwächen ſehr gründlich und weiß ſie in hervorragender Weiſe mit wenigen
Strichen und Worten zu ſchildern. Man denke nur an den Juden Schmul in Pliſch und
Plum oder die verſchiedenen Freier von Knopps Julchen. So bietet Wilhelm Buſch nicht
nur den weiteſten Kreiſen unſeres Volkes Unterhaltung, ſondern e

r

ſchenkt auch dem Raſſen
ſeelenforſcher mit ſeinen Geſtalten wertvollen Beobachtungsſtoff. Der bedeutend verbilligte
Preis wird es möglich machen, daß dieſe Ausgabe weite Verbreitung findet. J. Sch.

Schüler zeichnen Ahnen- und Familientafeln.

(Bilder auf Seite 485 und 494.)

Unter Anleitung des Biologen hatten die Schüler Familienforſchung getrieben und
die notwendigen Unterlagen für eine Ahnen- und Familientafel geſammelt. Im Zeichen
unterricht Ä nun eine große bildmäßige Darſtellung ausgeführt werden, die weit über
die Jugendzeit der Jungen hinaus ein wertvoller Zimmerſchmuck bleiben konnte.
Die einfachſte Form war, daß die Angaben in ſauberer Schrift in kleine Wappen

ſchilder eingetragen wurden. Die notwendige Schrift, deutſche Fraktur, war von den
Jungen vorher erarbeitet. Da die Blätter nun aber bildmäßig etwas erzählen ſollten, war

e
s notwendig, noch andere Darſtellungen heranzuziehen. Leider war es nicht möglich,

die erforderlichen Scherenſchnitte und Photos zu beſchaffen, um ſo, einer Photomontage
leich, das „Bild der Ahnen“ zuſammenzuſtellen. Einige Jungen brachten dafür aber dasÄ das nun als Mittelpunkt aufs Blatt geſetzt wurde, umrahmt von kleinen
Schrifttafeln. Andere ſchmückten das Blatt mit Städtewappen oder zeichneten noch die
Wohnhäuſer der Vorfahren hinzu, manchmal verbunden mit Familien- oder Städtewappen.
Vorher wurde über Heraldik und im Anſchluß über Städtewappen geſprochen.

M. Helmers - Hamburg.

Mitteilung.
Herr Dr. Th. Valentiner, der Verfaſſer der Unterſuchung „Der Wille zum Kinde“

S. 597 wäre dankbar, wenn ihm aus dem Leſerkreis der Zeitſchrift noch weitere Mittei
lungen zu ſeinen Ausführungen zugingen. Die Unterſuchung iſ

t

nur ein Anfang und wird
auf größerer Grundlage fortgeführt. Anſchrift: Dr. Th. Valentiner, Bremen, Inſtitut für
Jugendkunde.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dozent Dr. Bruno K
. Schultz, Berlin.

Beauftragte Anzeigenverwaltung: Waibel & Co. Anzeigen-Geſellſchaft, München 23, Leopoldſtr. 4
.

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Carl A
. Rotzler, München. – Derlag: J. S. Lehmann, München.

„DA“ III. Dj. 1936: 12555. P.L. 3. – Druckvon Dr. S. P. Datterer & Cie., Sreiſing-München.
Printed in Germany.
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